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Die deutſche Münz- und Bankreform in ihrem gegen

wärtigen Stadium.

Von Johannes Berg.

Wenn es nicht in der That ein recht trauriges Symptom

für den öffentlichen Geiſt in Deutſchland wäre, ſo könnte man

lachen über die Art und Weiſe, wie zur Zeit über die Münz

und Bankreform geurtheilt wird, welche wir zu ihrem größeren

und ſchwierigeren Theile hinter uns haben. Man ſcheint gar

kein Gedächtniß mehr zu beſitzen für den grauenhaften und

gefahrvollen Zuſtand, in welchem ſich Deutſchland noch vor

ſechs Jahren in Betreff ſeines circulirenden Mediums befand,

– ein Zuſtand, der nicht einmal in der Türkei ſeines Gleichen

hatte, geſchweige denn in irgend einem der cultivirteren

Staaten Europas; man unterläßt es daher auch, den Zuſtand

von 1877 mit dem von 1871 zu vergleichen; und ſtatt deſſen

befleißigt man ſich allerlei kleiner Verdrießlichkeiten und Nörge

leien. Der Eine klagt über die Verwechſelbarkeit der Zehn

und Fünfzigpfennigſtücke; dem Andern gefällt das Nickelmetall

überhaupt nicht. Der Abgeordnete Auguſt Reichenſperger

läßt in verſammeltem Reichstag ein kräftiges äſthetiſches Ana

thema über die Figuren auf dem Papiergelde erſchallen, –

dabei paſſirte dem gelehrten alten Herrn, der in Sachen des

Culturkampfes und der Aeſthetik bewanderter iſt, als in Münz-,

Bank- und Papiergeldfragen, daß er eine mit den Platten der

alten preußiſchen Banknoten gedruckte Note für einen Reichs

kaſſenſchein hielt und wider die „zwei Engel“ declamirte, welche

ſich wohl auf den preußiſchen Banknoten vorfinden, nicht

aber auf dem deutſchen Reichspapiergeld, – und die

„Nationalzeitung“ läßt ſich in Nr. 588 vom 14. Dec. 1877

„von fachmänniſcher Seite“ ſchreiben, wie es unrecht und

gefährlich ſei, daß die Reichsbank die Reichskaſſenſcheine ein

löſen müſſe und einen Beſtand von vierzig Millionen Mark

Reichskaſſenſcheinen habe; beiläufig bemerkt wäre es wohl der

genannten „fachmänniſchen Seite“, welche offenbar ihre Mit

theilungen zum Theil der Bankverwaltung verdankt, anzurathen,

ſich auf dem nämlichen Wege auch darüber zu orientiren, ob

der Beſtand von vierzig Millionen Mark, welchen angeblich

die Reichsbank an Reichskaſſenſcheinen hat, nicht weitaus zum

# Theile aus ſolchen Scheinen beſteht, welche die

eichsſchuldenverwaltung für Rechnung der Reichskaſſe an die

Bank abgeliefert, die Reichsbank aber (warum? das muß ſie

ſelbſt am beſtenÄ noch nicht in den Verkehr gebracht

hat. Ich habe allen Grund, dies zu vermuthen, und wenn

dieſe Vermuthung richtig iſt, dann fällt der größere Theil der

Argumentationen „von fachmänniſcher Seite“ über den Haufen.

Von K. Goedeke. – Uhland

Im Gegenſatze zu dieſer kleinlichen Behandlung einer

großen Sache will ich verſuchen, mit einigen großen und deut

lichen Strichen ein überſichtliches Bild des bisherigen Voll

zugs der genannten Reformen zu geben. Ich gebrauche dabei

ausſchließlich öffentliche und Jedermann zugängliche, aber leider

nicht allzu häufig benutzte Quellen; vor Allem die Parlaments

verhandlungen und die „Todtenliſten“ des „Centralblattes für

das Deutſche Reich“, d. h. die Ueberſichten über die unter

gegangenen Münzen, Papiergelder und Banknoten. Jeder

Unterrichtete iſt ſonach im Stande, meine Angaben zu con

troliren. Dies vorausgeſchickt, ſtelle ich nun die Ergebniſſe

meiner Unterſuchung zuſammen.

Ende 1871 beſtanden in Deutſchland 7 verſchiedene

Münzfüße, nämlich:

1. der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 30 Groſchen

zu 12 Pfennigen,

2. der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 30 Groſchen

zu 10 Pfennigen, -

3. der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 48 Schillinge

zu 12 Pfennigen,

4. die Curantwährung, die Mark Curant eingetheilt in

16 Schillinge zu 12 Pfennigen,

5. der ſüddeutſche Guldenfuß, der Gulden eingetheilt in

60 Kreuzer,

6. die Bremiſche Thaler-Goldwährung, der Thaler ein

getheilt in 72 Grote zu 5 Schwaren,

7. das franzöſiſche Frankenſyſtem in Elſaß-Lothringen.

Außerdem beſtand für den Großhandel Hamburgs die

dortige Bankvaluta.

Neben den Münzen der vorſtehend aufgeführten 6 Silber

währungen beſtanden noch Goldmünzen, welche entweder in

ein feſtes Verhältniß zu den Münzen der herrſchenden Wäh

rung geſetzt waren, oder ihre eigene Preisbewegung verfolgten.

An ſolchen geſetzlichen Landesgoldmünzen gab es im

Ganzen etwa 26 Sorten, wogegen die oben aufgeführten

Münzſyſteme an Silber- und Kupfermünzen zuſammen über

hundert Sorten aufweiſen.

Neben dieſen 126 Münzſorten, welche in den verſchie

denen Theilen Deutſchlands geſetzliches Zahlungsmittel bildeten,

waren in Süd- und Norddeutſchland noch öſtreichiſche 2, 1

und / Guldenſtücke, holländiſche 2%, 1 und 1% Gulden

ſtücke, polniſche / und / Thalerſtücke, franzöſiſches und belgi

ſches Frankengeld, ſowie im Norden außerdem zahlreiche Sorten

däniſcher Münzen bis zu den Kupferſtücken herab, zum Theil

in ſehr großen Mengen im Umlauf.

Die Curantmünzen des Thalerſyſtems waren von dem

verſchiedenartigſten Gepräge, zum Theil von verſchiedenem Fein
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gehalt, der Scheidemünzenumlauf des Guldenfußes in einem

wahrhaft kläglichen Zuſtande.

Noch ungünſtiger als der Münzumlauf lag der Papiergeld

umlauf. Von zwanzig Staaten waren im Ganzen 184,298,529

Mark Papiergeld ausgegeben, wovon 10 verſchiedene Apoints

gattungen und im Ganzen 42 Sorten beſtanden. Die einzel

nen Scheine, vielfach ſchmutzig und zerriſſen, ſchwer erkennbar,

unmöglich von dem Einzelnen, der ſich ihrer nicht erwehren

konnte, wegen Echtheit und Vollgültigkeit zu prüfen.

Endlich hatten 33 Notenbanken Banknoten im Umlauf

gebracht, welche, auf 18 verſchiedene Apointsgattungen

vertheilt, in 108 verſchiedenen Sorten umliefen. An

den Unbequemlichkeiten der Silberwährung emporwuchernd hatte

der Umlauf ſolcher Noten im Anfange des Jahres 1873 den

Betrag von 482 Millionen Thaler oder 1446 Millionen

Mark, wovon 546 Millionen Mark ungedeckt, erreicht; die

Anzahl der Sorten an einheimiſchem, gemünztem Gelde und

papiernen Werthzeichen, welche ſich im Umlauf befanden, belief

ſich auf nicht weniger als 276.

Gegenwärtig iſt an die Stelle der ſieben territorialen

Münzfüße und der Hamburger Bankvaluta ein einheitliches,

durch ganz Deutſchland geltendes, auf der Goldwährung be

ruhendes Münzſyſtem getreten.

Von ſämmtlichen 126 älteren Münzgattungen ſind, ab

geſehen von einem geringfügigen Betrage an Kupfermünzen,

nur noch die Einthalerſtücke und die Einſechstelthalerſtücke im

Umlauf, daneben beziffert ſich die Anzahl der Sorten des

neuen einheitlichen Münzſyſtems auf 3 Sorten Gold-, 5 Sorten

Silber- und je 2 Sorten Nickel- und Kupfermünzen, alſo im

Ganzen auf 12 Sorten.

Die fremden Münzen ſind, abgeſehen von einigen Rück

ſtänden des Frankenſyſtems in Elſaß-Lothringen, aus dem

Verkehr vertrieben und das Volk hält, im Gegenſatz zu ſeiner

früheren Läſſigkeit, auf die Reinheit ſeines Münzumlaufs.

Das Landespapiergeld iſt bis auf den geringen Reſt von

circa 2,750,000 Mark eingezogen. An die Stelle desſelben

iſt in den Verkehr die einheitliche Emiſſion von Reichskaſſen

ſcheinen getreten, von denen drei Sorten exiſtiren, 50-, 20

und5-Markſcheine. An Stelle der eingezogenen 181,540,946 Mark

Landeskaſſenſcheine ſind an Reichskaſſenſcheinen nach Rech

nung der definitiven Emiſſion 118,521,455 Mark, nach Rech

nung der den Landesregierungen für die Einziehung des ihren

Antheil an der definitiven Emiſſion überſteigenden Betrages

von Landeskaſſenſcheinen zu leiſtenden Vorſchüſſe 53,902,760

Mark ausgefertigt, wovon jedoch 3,659,320 Mark bereits wieder

eingezogen ſind und ein gleicher Betrag in nächſter Zeit zur

Einziehung gelangen wird. Der Geſammtumlauf beträgt hier

nach 168,764,965, wovon 50,243,440 im Laufe der nächſten

13 Jahre eingezogen werden.

Die nicht auf Reichswährung in den gegenwärtig zuläſſigen

Apoints ausgeſtellten Banknoten ſind bis auf den geringen

Reſt von 2,857,905 Mark eingezogen, wovon 2,840,595 Mark

Thalernoten der früheren preußiſchen Bank, 17,310 Mark

Noten anderer Banken. Die Umwandlung des Banknoten

umlaufs iſt ſo gut wie durchgeführt. Statt 33 haben wir

jetzt nur noch 18 mit dem Notenausgaberecht ausgeſtattete

Banken.

Die umlaufenden Marknoten beſtehen nur aus 4 Apoints

gattungen (zu 100, 200, 500 und 1000 Mark), die von 20

Banken emittirt ſind und im Ganzen 28 verſchiedeue Sorten

darſtellen, von welchen 2 Sorten, die ſolchen Banken angehören,

die auf ihr Notenausgaberecht verzichtet haben, verſchwinden

werden, ſo daß dann nur 26 verſchiedene Sorten übrig

bleiben werden.

Der geſammte Notenumlauf derjenigen Banken, welche

ſich noch im Beſitze des Notenausgaberechts befinden, betrug

Ende October 1877 903,277,000 Mark, 543 Millionen

weniger als Anfang 1873, davon waren ungedeckt 283/

Million, d. h. etwa die Hälfte des Betrages von Anfang 1873.

Nur eine der noch zur Notenausgabe befugten Banken

hat ſich den Normativbedingungen nicht unter.oorfen, ſo daß

ihr Notenumlauf nur in dem betreffenden SÄsgebiete (Braun

ſchweig) zugelaſſen bleibt. Die Noten aller übrigen ſind für

das ganze Reichsgebiet zugelaſſen, während dem Publicum

durch das Bankgeſetz vielfache Wege geſtattet ſind, ſich der

Noten, die ihm läſtig werden, zu entledigen.

Nachſtehende Tabelle wird die Ueberſchau über die Aus

dehnung der Reformen auf dem Gebiete des Metallgeldes,

des Papiergeldes und der Banknoten erleichtern:

1871. 1877.

I. Münzweſen.

1) Eine Goldwährung und 6 ver- Nur eine Währung, die Gold

ſchiedene Silberwährungen. währung.

2) 126 Münzſorten als geſetzliche 12 Sorten der neuen Währung

Zahlungsmittel. (daneben nur noch 2 alte auf dem

Ausſterbeetat).

Alle verſchwunden, bis auf einen

kleinen Reſt franzöſiſcher Münze in

Elſaß-Lothringen.

3) Zahlloſe fremde Münzen im

Innern Deutſchlands in Umlauf.

- II. Papiergeld.

184% Millionen in Umlauf, emit- 120Millionen, emittirt von einem

tirt von 20 verſchiedenen Staaten in Staat (dem Reich) in 3 Apoints

10 Apointsgattungen und 42 Sorten. gattungen und Sorten.

(50% Millionen aufdem Ausſterbe

etat.)

III. Banknoten.

108 Sorten, emittirt von 32 Noten- 28 Sorten (wovon 2 auf dem Aus

banken in 18 Apointsgattungen. ſterbeetat), emittirt von 18 Noten

banken in 4 Apointsgattungen.

IV. Im Ganzen.

276 Sorten von Umlaufsmitteln. Nur noch 43 (wovon 2 auf dem

Ausſterbeetat).

Ä“ dieſer Thatſachen ſind weitere Betrachtungen ent

behrlich.

Um aber noch einmal mit einem Wort auf den Eingangs

erwähnten Artikel der „Nationalzeitung“ zurückzukommen, ſo be

hauptet derſelbe, „man“ habe bei dem Erlaſſe des Geſetzes

über die Reichskaſſenſcheine und bei dem Bankgeſetze „nicht

daran gedacht“, daß die Reichsbank thatſächlich (bis zu einem

gewiſſen Grade) für die Reichskaſſenſcheine einſtehe; dies iſt,

wenn unter dem „man“ der Reichstag verſtanden wird, ein

Irrthum. Derſelbe Standpunkt, von welchem aus der ge

nannte Artikel der „Nationalzeitung“ demonſtrirt, der Standpunkt

einer Reichsbank, welche möglichſt wenig Pflichten und möglichſt

ſchrankenloſe Rechte und Mittel haben wollte, iſt ja auch dem

Reichstag und ſeinen Mitgliedern, in Wort und Schrift und

Druck, zur Genüge vorgetragen worden. Allein der Reichstag

war anderer Meinung. Er wollte keine ſouveräne Bank, und

zwar um ſo weniger als, wie Dr. H. Ebeling ſagt, „in

den Vorjahren die Notenbanken, mit der preußiſchen Bank an

der Spitze, in der Emiſſion der Noten und der Ausdehnung

der Creditbewilligungen mit einander gewetteifert und die Ueber

ſpeculation auf allen Gebieten, namentlich auch an der Börſe,

kräftig unterſtützt hatten“, und in Folge deſſen auch heute

noch eine bedauerliche Betheiligung der Bank an einer Reihe

hervorragender Zahlungseinſtellungen zu Tag tritt. Da iſt

es denn, zwar nicht gerechtfertigt, aber leider nur zu be

greiflich, wenn man immer noch glaubt, nicht Mittel genug

zu beſitzen.
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Friedrich Laurent.

Die Belgier feierten am 9. December dieſes Jahres in

der alten flandriſchen Stadt Gent ein Feſt zu Ehren ihres be

rühmten Mitbürgers Friedrich Laurent. Der Name Friedrich

Laurent iſt auch in Deutſchland wohl bekannt und wird von

Denen, welche die gedankenreichen Schriften des belgiſchen Ge

lehrten kennen, hoch geehrt. Die Feier, an welcher außer der

Univerſität die ganze Stadt Theil nahm, galt aber nicht blos

dem beliebten Profeſſor, dem angeſehenen Rechtsgelehrten, dem

bewunderten Schriftſteller, ſondern mehr noch dem Vorkämpfer

der Geiſtesfreiheit wider die clerikale Bedrückung der Gewiſſen

und dem unermüdlichen Freunde der Arbeiter und der Kinder.

Die Wirkſamkeit Laurents iſt nicht auf Belgien beſchränkt. Ob

wohl Laurent ein guter belgiſcher Patriot iſt und an den Partei

kämpfen ſeines Vaterlandes auf Seite der Liberalen ſich nach

drücklich betheiligt hat, ſo iſt ſein Geiſt doch ſo weitſichtig und

ſein Gemüth ſo reich, daß ſein Leben weſentlich der Menſchheit

gewidmet iſt. Deshalb wird ein Bericht über dieſen Mann auch

den Leſern der „Gegenwart“ nicht unwillkommen ſein.

Den Juriſten, welche ſich mit dem Code Napoléon beſchäf

tigen, iſt ſein großes in 28 Bänden erſchienenes Werk Principes

de Droit civil, welches 1876 mit dem großen Preiſe der Aka

demie ausgezeichnet worden iſt, eine viel benutzte Fundgrube von

aufklärenden Bemerkungen und ſcharfſinnigen Erörterungen. Das

Werk gilt als der beſte Commentar des franzöſiſchen Geſetzbuchs.

Es iſt die reife Frucht vieljähriger Arbeiten und eines ange

ſtrengten akademiſchen Lehrberufs während eines vollen Menſchen

alters. Die juriſtiſche Methode Laurents iſt nicht die geſchicht

liche. Er kümmert ſich wenig um die älteren Quellen des Code,

d. h. wenig um das alte römiſche Recht und wenig um das

frühere germaniſche Recht der fränkiſchen Coutumes. Er zieht

die rationelle Methode vor und unternimmt es, die modernen

Rechtsprincipien in ihrem logiſchen Zuſammenhang darzuſtellen

und mit Beachtung der Gerichtspraxis ihre Anwendbarkeit in

dem Leben zu befördern

Wenn dieſes Werk nur für Civiliſten beſtimmt iſt, ſo hat

dagegen ein zweites großes Hauptwerk Laurents, die Etudes

sur l'histoire de l'humanité, auf weitere Kreiſe der Gebil

deten gewirkt. Dieſes achtzehnbändige Werk, welches in der

erſten Auflage unter dem viel zu engen Titel: L'histoire du

Droit des Gens erſchienen war, iſt eine Geſchichte der Ideen,

welche die Entwickelung der Menſchheit und der Staaten be

ſtimmt haben und der Verſuche ihrer Verwirklichung. Eine

Angahe der Bändetitel wird am beſten einen Ueberblick über

den reichen Inhalt des Werkes gewähren: 1) Der Orient

2) Griechenland. 3) Rom. 4) Das Chriſtenthum. 5) Die Bar

baren und der Katholicismus. 6) Papſtthum und Kaiſerthum.

7) Lehensweſen und Kirche. 8) Die Reformation. 9) Die Reli

gionskriege. 10) Die Nationalitäten. 11) Königliche Politik.

12) Die Philoſophie des achtzehnten Jahrhunderts. 13) und 14)

Die Revolution. 15) Das Kaiſerreich. 16) und 17) Der Katho

licismus und die Religion der Zukunft. 18) Philoſophie der

Geſchichte.

In dieſem Werke verbindet Laurent die hiſtoriſche und die

philoſophiſche Methode, um die Geſchichte der menſchlichen

Civiliſation zu beleuchten. Die Ideen gewinnen ſo in den ge

ſchichtlichen Darſtellungen einen leibhaften Ausdruck und eine

klare Form und der Gang der Geſchichte wird durch die Ideen,

die wie Sterne an dem Horizont der Menſchheit aufſteigen und

wieder untergehen, hell beleuchtet. Indem man dieſe Entwickelung

in großen Zügen überſchaut, erhält man den tröſtlichen Eindruck,

daß die Menſchheit von Anfang an auf Vervollkommnung an

gelegt iſt und dieſer Beſtimmung, wenn auch unter Leiden und

Kämpfen und nicht ſicher vor momentanen Irrwegen und Rück

fällen, ſtufenweiſe ſich annähert.

Da Laurent auch einige Werke geſchrieben hat, welche ſich

gegen die Herrſchſucht des katholiſchen Clerus polemiſch ver

halten, und in der Preſſe, insbeſondere in dem Journal „La

Flandre libérale“ manchen Pfeil gegen den Ultramontanismus

verſendet hat, ſo wurde die Wuth der ultramontanen Preſſe

heftig wider ihn aufgeregt. Sie überſchüttete ihn mit Schmähungen.

Sie ſchalt ihn einen gottloſen Religionsverächter, einen revolu

tionären Atheiſten.

Wer auch nur einigermaßen mit den Schriften Laurents

vertraut iſt, der kennt die Thorheit dieſer Verleumdung. Lau

rent iſt allerdings Freidenker, („libre penseur“). Er beurtheilt

auch das Chriſtenthum in ſeinen religiöſen Ideen und Principien

wie in ſeinen Wirkungen als ein außerhalb der Kirche ſtehen

der Philoſoph mit unbefangenem Sinne. Aber er iſt nichts

weniger als irreligiös und durchaus kein Atheiſt. Im Gegen

theil, die materialiſtiſche Betrachtung vieler Neueren, welche nur

für greifbare, ſichtbare, wägbare Dinge Sinn hat, und vom

Geiſt nichts weiß, iſt ſeiner idealiſtiſchen Natur gänzlich ſremd

und zuwider. Er iſt vorzugsweiſe ein Mann des Geiſtes und

der Geiſteswiſſenſchaft. Aber er iſt auch nicht ſo eitel, wie viele

Philoſophen, um ſich einzubilden, der göttliche Geiſt, der die

Natur durchdringt und bewegt, könne erſt in dem Menſchengeiſte

denken lernen. Er hat ein tiefes und durch die Betrachtung

der Weltgeſchichte befeſtigtes und geklärtes Vertrauen zu der

göttlichen Weltleitung, die er mit der menſchlichen Freiheit ſehr

wohl zu vereinigen weiß. Seine Religion iſt nicht durch die

Autorität der alten Religion gebunden; ſie iſt ein „neuer

Glaube“, freilich nicht im Sinne von David Strauß, aber wenn

Religion das Band iſt, welches den Menſchengeiſt mit Gott ver

bindet, ſo iſt er in hohem Grade ein religiös geſinnter Menſch.

Der Gott, deſſen Walten er in der Weltgeſchichte wahrnimmt

und an den er glaubt, iſt ſelbſtbewußter, ewiger Geiſt und dem

Menſchengeiſt unendlich überlegen.

Das Leben Laurents iſt der Erforſchung der Wahrheit ge

widmet und ſeine Schriften zeugen für die Aufrichtigkeit, mit

der er die Wahrheit ausſpricht, wie er ſie begreift. Da iſt nichts

zu finden von Verhüllungen, welche das große Publicum täuſchen

und die verbreiteten Vorurtheile ſchonen ſollen und den wirklichen

Gedanken verdecken. Nirgends begegnen einem dunkle Redens

arten und gelehrt ſcheinende Wendungen, welche das Verſtänd

niß verwirren. Sein klarer und ſchöner Stil hält ſich an den

Kern der Gedanken und ſtellt dieſelben in deutlichen Umriſſen

Jedermann faßlich dar. Man wird nicht immer mit ſeinen An

ſichten übereinſtimmen, aber man wird ſeine Meinung immer

deutlich erkennen. Der Muth, mit dem er ſeine Ueberzeugung

ausſpricht und vertheidigt, und die Wahrhaftigkeit ſeines Geiſtes

imponiren auch ſeinen Gegnern.

Es war keine leichte Sache für einen Profeſſor an einer

belgiſchen Staatsuniverſität in einem Lande, in welchem die

Biſchöfe und der Papſt als höchſte Autorität in geiſtigen Fragen

verehrt werden, unter einer Regierung, welche auf eine ultra

montane Kammermajorität ſich ſtützt und genöthigt iſt, die

Wünſche des Clerus zu beachten, mit ſolchem Freimuth über

den Katholicismus, das Chriſtenthum, die Reformation und die

Philoſophie ſich auszuſprechen. Die Kraft der belgiſchen Ver

faſſung hat ſich aber auch in dieſem Falle bewährt. Unter

ihrem Schutze konnte Laurent ſeine Freiheit wider alle verſuchten

Angriffe ſiegreich behaupten. -

Obwohl ein Gelehrter, der vom früheſten Morgen – Laurent

ſitzt von vier Uhr an an ſeinem Schreibtiſch – bis zum ſpäten

Abend unverdroſſen in ſeinem Studirzimmer arbeitet, ſolgte er

doch dem Rufe ſeiner Mitbürger, die ihn in den Stadtrath von

Gent wählten. Da nahm er ſich mit einem bisher unbekannten

Eifer des Volksſchulweſens an. Vierzehn Jahre lang hat er

unermüdlich die Schulen beſucht, die Lehrer ermuthigt, die Kinder

erfreut. Die Vervollkommnung der ſtädtiſchen Schulen iſt zu

großem Theile ſein Verdienſt.

Ihm vorzüglich iſt die Einführung der Sparbücher in

die Volksſchule zu verdanken. Dieſe Einrichtung blieb nicht

auf die Stadtſchulen in Gent beſchränkt, ſie verbreitete ſich von

Gent aus zunächſt über Belgien und dann über andere Länder

und in ferne Welttheile. Der neue Gedanke wirkte ſo wohlthätig

und die Form, in der Laurent ihn dem Volke klar machte, er
t
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ſchien ſo verdienſtlich, daß eine belgiſche Jury ihm einſtimmig

dafür den Preis Guinard von 10,000 Frcs. zuerkannte.

Es genügt nicht, der Volksjugend gute Kenntniſſe beizu

bringen und moraliſche Lehren zu geben, man muß, ſoll das

helfen, das Volk aus der Lebensnoth und dem Elend empor

heben. Eines der beſten und wirkſamſten Mittel iſt, wenn man

das Volk ſparen lehrt. Das aber geſchieht, wenn die Kinder

in den Volksſchulen angeleitet werden, ihre kleinen Erſparniſſe

anzuſammeln. Daher erhält jedes Kind ein Sparbüchlein, in

welchem alle ſeine Einlagen und was es geſchenkt erhält, ver

zeichnet werden. Die Sparbücher der Kinder haben bereits ſehr

günſtig auf die geſammte Volksjugend gewirkt, die ſo an Spar

ſamkeit, Ordnung und Sorgfalt gewöhnt wurde, und wenn ſie

ſchließlich die Schule verließ, eine ſchon in's Gewicht fallende

kleine Summe als werthvolle Errungenſchaft mit auf den Lebens

weg bekam. Die Thorheiten des Communismus finden auf dem

ſo wohlbeſtellten Boden der Erſparniſſe keine Nahrung.

Die belgiſchen Liberalen hatten verlangt, daß der Staat

auch Fortbildungsſchulen für reifere Kinder einrichte. An

dem Widerſpruch des Clerus aber ſcheiterte das Begehren. Die

meiſten Liberalen waren nun entmuthigt. Nur Laurent nicht.

Er lud die Arbeiter zur Selbſthülfe ein in Ermangelung der

Staatshülfe. Es wurden Volksbildungsvereine in's Leben

gerufen und für regelmäßigen Unterricht geforgt, unter den zwei

Bedingungen, daß die Halb- und Ganzerwachſenen, die daran

Theil nehmen wollen, ſich zu dem fleißigen Beſuche der Stunden

verpflichten und Jeder ein Sparbuch anlege.

Auch dies ſchwere Werk gelang dem vielbeſchäftigten Manne,

der ein warmes Herz für das Volk beſaß, an deſſen friedlicher

und geſitteter Erhebung er auch als Greis mit dem Muth und

der Kraft eines Jünglings arbeitete.

Die Belgier hatten gute Gründe, ihren großen Mitbürger

öffentlich und bei Lebzeiten durch dieſe Feier zu ehren, und

gerne und freudig nehmen auch wir deutſche Freunde des edeln

Weiſen an dieſer Anerkennung Theil.

Bluntſchli.

-Literatur und Kunſt.

Volker von Alzei.

Hat mich gelabt beim Mahle

Der Rüdesheimer mild,

Dann ſteigt aus dem Pokale

Ein fröhliches Heldenbild;

Dann klingt mir's ſüß und leiſe

Wie Geigenmelodei,

Als fiedelte eine Weiſe

Herr Volker von Alzei.

Des ſchnellen Siegfrieds Wunden

Kriemhilde nicht verwand,

Sie lockte die Burgunden

In König Etzels Land.

Die Donau zogen hinunter,

Gehüllt in blanke Wehr,

Von Worms die Könige Gunther,

Gernot und Giſelher.

Es wies von Tronje Hagen

Den Weg dem Heergeſind.

Er war es, der erſchlagen

Der Siegelinde Kind.

Er ritt in ſein Verderben,

Der Held von grimmem Muth;

Er wußte, es ging zum Sterben,

Denn Blut will wieder Blut.

Und ferner kam gezogen

Herr Volker, ein Degen werth,

Der führte den Fiedelbogen

So gut wie Schild und Schwert.

Er ſpielte ſeine Geige

Den Donauſtrom entlang;

Die Vögel im Gezweige

Verſtummten, wenn er ſang.

Da tauchte aus der Welle

Ein weiſes Waſſerweib:

„Zurück ihr Helden ſchnelle,

Es geht euch an den Leib!“

Doch weiter zogen ſchweigend

Die Könige und ihr Bann;

Voran dem Zug ritt geigend

Der kühne Fiedelmann.

Nach Stürmen und Gefahren

Empfing die Degen hehr

Der Markgraf von Bechlaren,

Der gute Rüdiger.

Es ſchritt an ſeiner Seite

Die ſchöne Gotelind

Und führte im Geleite

Ihr minnigliches Kind.

Da lehnte in tiefem Sinnen

Herr Volker an dem Ger.

„Dich“, ſprach er, „möcht' ich minnen,

Wenn ich ein König wär'.“

Er fiedelte und lachte

Und ſang manch' frohes Lied. –

Ich weiß nicht, was er dachte,

Als er von dannen ſchied.

In König Etzels Veſte

Die Helden zogen ein;

Es grüßt die edlen Gäſte

Kriemhild mit falſchem Schein.

Die Heunen wie lechzende Hunde

Vertraten ihnen die Bahn,

Da rief mit lachendem Munde

Der kühne Volker ſie an:

„Es heißen viele Recken

Und haben nicht gleichen Muth;

Laßt, Heunen, euer Necken,

Fürwahr ich rathe euch gut –

Sonſt dem und jenem ich ſchlage

So ſchweren Geigenſchlag,

Daß ſeine Mannen und Mage

Beweinen dieſen Tag.“

Der Abend war gekommen,

Die Müden hielten Raſt,

Es hatte ſie aufgenommen

Ein räumiger Palaſt.

Der Schildwacht aber pflagen

Vor ihrer Könige Saal

Herr Volker und Herr Hagen,

Gehüllt in lichten Stahl.
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Da lehnte den Schild, den breiten,

Der Spielmann an die Wand

Und ſtrich die Geigenſaiten

Mit kunſtgeübter Hand.

Erſt klang's wie Rheinfalltoſen

Und dann wie rauſchende Fluth. –

Die ſtolzen Heimatloſen,

Die dankten dem Fiedler gut.

Es klang wie Minnen und Werben,

Es klang zum Himmel hinan,

Als ſänge vor dem Sterben

Sein Lied ein wilder Schwan.

Und als der Ton verklungen,

War's ſtill im Königsſaal,

Es ſchliefen die Nibelungen

Zum allerletzten Mal.

Rudolf Baumbach.

Goethes lothringſche Reiſe.

Wann hat Goethe die Reiſe nach Lothringen gemacht?

In Dichtung und Wahrheit (1812. 2, 491–516, im zehnten

Buche) nennt er kein Jahr, keinen Monat, keinen Tag. Er er

wähnt nur ganz beiläufig, daß er an einem Sonntage durch

Pfalzburg geritten ſei, und ebenſo beiläufig gedenkt er einer

leuchtenden Wolke Johanniswürmer, die er auf der Reiſe geſehen

habe. Dieſe fällt alſo in die Mitte des Sommers. Seine un

beſtimmten Angaben werden durch das erhaltene Concept eines

Briefes mit dem Datum „Saarbrück am 27. Juni“ (ohne Jahr)

enger begrenzt. Es gibt außer dieſen Daten kein anderes ge

wiſſes, weder in Goethes Darſtellung, noch in den bisher be

kannt gewordenen Briefen jener oder einer ſpäteren Zeit. Was

die Biographen und Commentatoren ſagen, beruht auf Ver

muthung, die, wie zuverſichtlich ſie auch ausgeſprochen ſein mag,

nur nach den Gründen, auf welche ſie geſtützt wird, von Werth

ſein kann oder abgewieſen werden muß. Mit auffallender Ueber

einſtimmung nehmen Biographen und Ausleger an, die Reiſe ſei

im Sommer 1771 gemacht, wobei denn, um den nicht wegzu

leugnenden Brief aus Saarbrück vom 27. Juni und Goethes

Erwähnung des Sonntages in Pfalzburg in Einklang zu bringen,

kleine Willkürlichkeiten nicht geſcheut werden. So leſen wir in

„Goethes Leben von J. W. Schäfer. (Dritte Auflage 1877.

1, 129)“ die Reiſe ſei am 22. Juni (1771) begonnen und das

Briefconcept am 25. Juni zu Saarbrück geſchrieben. Eine Recht

fertigung für die Abänderung des Datums iſt nicht gegeben.

Auch G. v. Loeper tritt dieſer Annahme zum Theil bei. Er

ſagt in ſeinen Anmerkungen zu Dichtung und Wahrheit: „Die

Reiſe ward Samſtag, den 22. Juni 1771 angetreten. Dieſe

Zeitbeſtimmung ergibt ſich aus dem Goethe'ſchen Briefconcepte

„Saarbrück, am 27. Juni“ in Verbindung mit dem Umſtande,

daß die Reiſenden ſich an einem Sonntage in Pfalzburg be

fanden, und mit der Johanniszeit.“ Dabei iſt für das Datum

des Antritts der Reiſe auf Düntzers „Frauenbilder aus Goethes

Jugendzeit“ (Stuttgart 1852, S. 40) verwieſen, wo denn auch

die Quelle dieſer Angaben zu finden iſt. Bloße Vermuthungen

der haltloſeſten Art werden dort mit der unbefangenſten Miene

wie hiſtoriſche Thatſachen vorgetragen.

Düntzer ſagt: „Am 22. Juni, einem Sonnabend, ritt Goethe

mit Weyland auf der Straße nach Zabern, von wo ſie am fol

genden Morgen nach Pfalzburg gelangten, wo man ſchon früh

um neun Uhr – es war ein Sonntag – im Wirthshauſe nach

Herzensluſt tanzte.“ Das Jahr 1771 iſt in dieſem Satze nicht

genannt, aber beſtimmt angenommen, da der Sonntag, von dem

hier die Rede iſt, nur im Jahre 1771 auf den 23. Juni fiel.

Von Pfalzburg, erzählt Goethe in Dichtung und Wahrheit,

ritten die Reiſenden die Zaberner Steige hinab und gelangten

bald nach Buchsweiler. Das war von Zabern bis Buchsweiler

eine Tour von drei bis vierthalb Meilen, die in einem halben

Tage zurückgelegt wurde. Am Nachmittage wurde der Baſch

berg beſtiegen, der eine weite Ausſicht in's Rheinthal gewährte,

und der Abend verging unter vertraulichen Geſprächen. Goethe

ſagt, er ſei mit ſeinen Straßburger Freunden Weyland und

Engelbach gereiſt. Beide waren aus Buchsweiler, jener ein

Student der Medicin, ein Jahr jünger als Goethe, der Sohn

eines Arztes, bei dem die Beiden übernachteten; dieſer, Engelbach,

ein Juriſt, fünf Jahre älter als Goethe, dem er in Straßburg

Repetitorien gegeben. Er ſcheint 1771 gar nicht mehr in Straß

burg geweſen zu ſein, wenigſtens läßt ſich ein ſolcher Aufenthalt

nur durch gezwungene Combinationen herausbringen. Jedenfalls

blieb er in ſeinem Heimatorte zurück, während Weyland Goethen

noch weiter begleitete. Von Buchsweiler ritten Beide am näch

ſten Morgen (das würde nach Düntzer Montag, der 24. Juni,

ſein, ja er nennt ausdrücklich den Johannistag) weiter und zwar,

ohne daß Goethe eines beſonderen Aufenthaltes oder eines Nacht

lagers gedenkt, über Lützelſtein, Bockenheim, Neuſaarwerden,

Saaralbe und Saargemünd nach Saarbrücken, wo ſie Abends

ankamen, vom Präſidenten von Günderode empfangen, der ſie

drei Tage bewirthete. Sie würden alſo, wenn die Tour in

Einem Tage gemacht wäre, eine Strecke von neun bis zehn

Meilen zurückgelegt haben, was nicht gerade unmöglich, aber

doch ſehr unwahrſcheinlich iſt. Jedenfalls ſind ſie erſt am 26.

Juni in Saarbrücken angekommen, da das Briefconcept vom

27. Juni ansdrücklich ſagt: „Geſtern waren wir den ganzen Tag

geritten, die Nacht kam herbei und wir kamen eben auf's loth

ringſche Gebirg (Düntzer macht daraus: Gebiet), da die Saar

im lieblichen Thale unten vorbeifließt.“ Der Ausdruck iſt ver

ſchwimmend unklar. Ich verſtehe unter dem lothringſchen Ge

birge, das ſie Abends erreichten, die letzten Höhen vor Saar

brücken, von Darlen bis zum Nußberge.

Steht es nach dem Datum des Briefes feſt, daß die An

kunft in Saarbrücken nicht vor dem 26. Juni ſtattgefunden haben

kann, ſo würde die Zurücklegung der Strecke von Buchsweiler

ab drei Tage, Montag den 24. bis Mittwoch den 26. Juni, in

Anſpruch genommen haben, was bei der Entfernung von neun

bis zehn Meilen nicht glaublich iſt. Düntzer ſucht deshalb das

unbequeme Datum, 27. Juni, wegzuſchaffen, um das Eintreffen

in Saarbrücken näher an den Pfalzburger Sonntag zu ſchieben.

Er leiſtet Folgendes: „Der Brief trägt das Datum vom 27.,

aber es iſt aller Wahrſcheinlichkeit nach ſtatt 27. zu leſen 25.,

wie bei nachläſſiger Schrift die Züge der Zahlen 5 und 7 beim

Leſen leicht verwechſelt werden können.“ Alſo erſtens müßte

Goethe nachläſſig geſchrieben, und zweitens der Herausgeber des

Briefes, A. Schöll, ungenau geleſen haben. Anſtatt an dem

documentirten 27. Juni feſtzuhalten und eine Vereinbarung mit dem

von Goethe genannten Sonntage zu verſuchen, wie es die methodiſche

Kritik erfordert, wird das Gleichzeitige und Urkundliche zu Gunſten

eines von Goethe vierzig Jahre ſpäter angegebenen Datums,

eines Sonntags, der ja gar nicht auf den 23. Juni zu fallen

braucht, geopfert, lediglich um eine Einbildung aufrecht zu er

halten, die, wie gleich erwieſen werden ſoll, eine reine Unmög

lichkeit aufſtellt. Denn daß die Reiſe 1771 ſtattgefunden habe,

iſt eine Erfindung Düntzers.

Goethe berichtet über dieſe Reiſe freilich erſt, nachdem er

die Geſchichte von Herders Augenoperation, die mit ihren Fol

gen in den Winter 1770–1771 fällt, ausführlich erzählt hat.

Aber er ſagt keineswegs, daß die Reiſe erſt nach Herders Operation

geſchehen ſei. Es iſt ein bloßer Uebergang des Erzählers von

einem Gegenſtande zu einem andern, wenn Goethe von Herder

auf Jung-Stilling zu ſprechen kommt, um ſich „von der freund

ſchaftlichen Krankenſtube zu entfernen und in die freie Luft zu

begeben“. Er führt uns mit ſeinen Genoſſen auf den hohen

und breiten Altan des Straßburger Münſters; er ſchildert, wie

dort ſich alles Geſpräch in die Betrachtung der Gegend verliert,

wie liebe Plätzchen mit ſcharfen Augen oder Fernröhren geſucht

werden. Auch ihm fehlt es ſchon nicht an einem ſolchen Plätzchen.
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Bei ſolchen Gelegenheiten, ſagt er, ſei manche kleine Reiſe ver

abredet, ja oft aus dem Stegreif unternommen, von denen er

nur Eine ſtatt vieler umſtändlich erzählen wolle.

Gewiß, ſein liebes Plätzchen, das er hier andeutet, iſt

Seſenheim. Dort war er zuerſt im Herbſte 1770, und wenn

aus der Erwähnung vor der Reiſe der Schluß gezogen werden

müßte, daß die Tour erſt nach der Bekanntſchaft mit Seſenheim

gemacht ſein könne, ſo bliebe für dieſelbe nur das Jahr 1771

übrig. Aber die Hindeutung auf das „liebe Plätzchen“ ſoll nur

die angeblich unmittelbar an die Tour ſich anſchließende Fahrt

nach Seſenheim vorbereiten. Denn er berichtet, die Rückreiſe

von Saarbrücken ſei über Neunkirchen, Zweibrücken, Bitſch, Nie

derbronn, Reichshofen und Niedermodern gegangen. Bei letzterem

Orte habe er ſeinen Reiſebegleiter zurückgelaſſen und ſei über

Hagenau auf Richtwegen nach dem geliebten Seſenheim geritten.

Es iſt Allen auffällig geweſen, daß er nun nicht den Aufenthalt

in Seſenheim nach der Reiſe, ſondern ſeinen erſten Beſuch im

Herbſte 1770 ſchildere. Und doch thut er es wirklich, nur daß

er einige Monate überſpringt und ſeinen Beſuch unmittelbar an

die Reiſe ſchließt. Denn dieſe hat nicht 1771 ſtattfinden können

und am wenigſten vom 22. Juni an; ſie begann am 23. Juni

1770. Der Beweis gegen 1771 iſt leicht und evident.

Zu den Bekannten Goethes in Straßburg gehörte Jung

Stilling, der 1770 dort angekommen war und von Goethe be

ſchützt wurde, wie er das in ſeiner „Wanderſchaft“ (Berlin

1778), die Goethe durchgeſehen und zum Druck befördert hat,

anſchaulich erzählt. In dieſem Buche wird berichtet, Stilling

habe durch einen Brief vom 9. Mai 1771 die Nachricht von

der Krankheit ſeiner Braut am 14. Mai 1771 erhalten: „Er

taumelte mit dem Brief zu Goethe hin. Sobald er in ſein

Zimmer hineintrat, rief er mit Seelenzagen: Ich bin verloren!

Da lies den Brief! Goethe las, fuhr auf, ſah ihn mit naſſen

Augen an und ſagte: Du armer Stilling! Nun ging er mit

ihm zurück nach ſeinem Zimmer. Es fand ſich noch ein wahrer

Freund, dem Stilling ſein Unglück klagte. Dieſer ging auch

mit. Goethe und dieſer Freund packten ihm das Nöthige in

ſein Felleiſen. Ein anderer ſuchte Gelegenheit für ihn, wodurch

er wegreiſen könnte, und dieſe fand ſich. Nachdem Goethe das

Felleiſen bereit hatte, ſo lief er und beſorgte Proviant für ſeinen

Freund, trug ihm den in's Schiff; Stilling ging reiſefertig mit.

Hier letzten ſich Beide mit Thränen. Nun fuhr Stilling in

Gottes Namen ab.“ Er kommt am zweiten Pfingſttage, 20.

Mai, an, findet ſeine Braut auf der Beſſerung und verheirathet

ſich mit ihr am 17. Juni 1771. „Binnen ſieben Tagen“, fährt

er fort (alſo früheſtens am 24. Juni), „kam er ohne Gefahr

oder ſonſt etwas Merkwürdiges erfahren zu haben, wieder ge

ſund und wohlbehalten in Straßburg an. Sein erſter Gang

war zu Goethe. Der Edle ſprang hoch in die Höhe als er ihn

ſahe, fiel ihm um den Hals und küßte ihn: Biſt Du wieder da,

guter Stilling! rief er, und was macht Dein Mädchen? Stil

ling antwortete: Sie iſt mein Mädchen nicht mehr, ſie iſt nun

meine Frau. Das haſt Du gut gemacht, erwiederte jener, Du

biſt ein excellenter Junge! Dieſen halben Tag verbrachten ſie

vollends in herzlichen Geſprächen und Erzählungen.“

Wenn Goethe am 24. Juni 1771 dies Wiederſehen mit

Jung-Stilling in Straßburg feierte, ſo konnte er nicht ſchon am

22. auf die Reiſe gegangen, nicht am 27. oder, wie Düntzer

will, am 25. aus Saarbrücken ſchreiben. Und da demnach der

Sommer 1771 nicht beſtehen kann, bleibt nur der vorige übrig.

Dahin paſſen auch das Briefconcept und Goethes Bericht. Er

brach mit ſeinen beiden Freunden am Sonnabend, dem 23. Juni,

von Straßburg nach Zabern auf, war am Sonntage in Pfalz

burg und Buchsweiler, reiſte dann am Montage und Dienſtage

nach Saarbrücken und konnte am Tage nach ſeiner Ankunft, am

Mittwoch, 27. Juni 1770, den Brief ſchreiben, deſſen Concept

mit dieſem Datum uns erhalten iſt. Das erſcheint Alles ſo ein

fach und deutlich, daß man kaum begreift, wie die Gelehrten,

die Goethe zum ſpeciellen Gegenſtande ihrer Studien gemacht

haben, das nicht auf den erſten Blick erkannten. An ſich wäre

es freilich ohne Bedeutung, ob Goethe ein Jahr früher oder

ſpäter einen Ausflug nach Lothringen gemacht hätte; aber an

die Feſtſtellung des richtigen Datums der Reiſe knüpfen ſich

andere, wichtigere Ergebniſſe.

Zunächſt hat ſich herausgeſtellt, daß die Schilderung des

erſten Beſuches in Seſenheim ganz richtig dem Reiſeberichte

nicht vorauf, ſondern nachgeſtellt wird, wenn die Reiſe auch

nicht unmittelbar in den Beſuch überging. Das Auſfallende und

Wunderliche, daß wir nichts von dem ſcheinbar als wiederholt

dargeſtellten Beſuch erfahren, iſt dadurch gehoben. Sodann tritt

ein anderes Verhältniß, das Goethe betrifft und bisher nicht

klar aufgefaßt werden konnte, dadurch, daß wir nun die loth

ringſche Reiſe in Goethes erſten Straßburger Sommer verlegen

können und müſſen, in ein etwas helleres Licht. Jener Brief

aus Saarbrücken vom 27. Juni ſpricht eine Neigung zu einer

Frankfurterin aus, die freilich mehr in ſchalkhaft neckiſcher Form

ſich äußert, als tief nnd innig. Goethe ſchrieb den Brief an

einem regneriſchem Tage, der ihn auf das Haus beſchränkte.

„In meiner Einſamkeit“, ſagt er, „finde ich nichts reizenders

als an Sie zu denken; an Sie, das heißt zugleich an alle die

Sie lieben, die mich lieben . . Welch Glück iſt es, ein leichtes, ein

freies Herz zu haben! Muth treibt uns an Beſchwerlichkeit, an

Gefahren; aber große Freuden werden nur mit großer Mühe

erworben. Und das iſt vielleicht das meiſte, was ich gegen die

Liebe habe; man ſagt, ſie mache muthig; nimmermehr! Sobald

unſer Herz weich iſt, iſt es ſchwach. . . Muthig wird wohl der

Liebhaber, der in Gefahr kommt, ſein Mädchen zu verlieren,

aber das iſt nicht mehr Liebe, das iſt Neid. Wenn ich Liebe

ſage, ſo verſteh ich die wiegende Empfindung, in der unſer Herz

ſchwimmt, immer auf einem Fleck ſich hin und her bewegt, wenn

irgend ein Reiz es aus der gewöhnlichen Bahn der Gleichgültig

keit gerückt hat. Wir ſind wie Kinder auf dem Schaukelpferde,

immer in Bewegung, immer in Arbeit und nimmer vom Fleck.

Das iſt das wahrſte Bild eines Liebhabers. Wie traurig wird

die Liebe, wenn man ſo ſcheniert iſt, und doch können Verliebte

nicht leben, ohne ſich zu ſchenieren.“ In ſcherzender Weiſe bittet

er nun, ſeinem Fränzchen (das iſt die Brieſempfängerin ſelbſt)

zu ſagen, daß er noch immer ihr ſei; er habe ſie viel lieb und

habe ſich oft geärgert, daß ſie ihn ſo wenig ſchenierte; denn „man

wolle gebunden ſein, wenn man liebe“. Er führt zum Schluß

einen guten Freund, der er ſelbſt iſt, an, „deſſen Mädchen oft

die Gefälligkeit hatte, bei Tiſch des Liebſten Füße zum Schemel

der ihrigen zu machen. Es geſchah einen Abend, daß er auf

ſtehen wollte, eh' es ihr gelegen war; ſie drückte ihren Fuß auf

den ſeinigen, um ihn durch dieſe Schmeichelei feſtzuhalten; un

glücklicherweiſe kam ſie mit dem Abſatz auf ſeine Zehen, er

ſtand viel Schmerzen aus, und doch kannte er den Werth einer

Gunſtbezeugung zu ſehr, um ſeinen Fuß zurückzuziehen.“

Wäre dies im Sommer 1771 geſchrieben, als der Verkehr

mit Friederike Brion nicht allein lange beſtanden hatte, ſondern

im Begriff war, geendet zu werden, ſo könnte der Ton des

Briefes befremden. Da aber der Brief nur ein Vierteljahr ſpäter

fällt, als Goethe Frankfurt verlaſſen hatte, ſo waren die Be

ziehungen zu den daheimgelaſſenen Freundinnen noch nicht durch

die Neigung zu Friederike verwiſcht und der ſcherzhafte Ton hat

nichts Auffallendes. Derſelbe ändert ſich nach Goethes erſtem

Beſuch in Seſenheim. Er nimmt an Herzlichkeit zu, aber leitet

zur Freundſchaft hinüber.

Goethe ſchreibt am 14. October, ohne das Jahr anzugeben,

das aber nur 1770 ſein kann, da er nur einen October im

Elſaß zubrachte, an dieſelbe Adreſſe, um wieder einmal zu ſagen,

daß er noch lebe und wohl lebe, und ſo vergnügt, als ein Mittel

zuſtand erlaube: „Sie haben mich nicht vergeſſen, das weiß ich;

ich habe Sie nicht vergeſſen, das wiſſen Sie, ohngeachtet eines

Stillſchweigens, deſſen Dauer ich nicht berechnen mag. Ich habe

niemals ſo lebhaft erfahren, was das ſei, vergnügt ohne daß das

Herz einigen Antheil hat, als jetzo, als hier in Straßburg. Eine

ausgebreitete Bekanntſchaft unter angenehmen Leuten, eine auf

geweckte muntere Geſellſchaft jagt mir einen Tag nach dem an

dern vorüber, läßt mir wenig Zeit zu denken und gar keine

Ruhe zum Empfinden, und wenn man nichts empfindet, denkt

-
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man gewiß nicht an ſeine Freunde. Genug mein jetziges Leben

iſt vollkommen wie eine Schlittenfahrt, prächtig und klingelnd,

aber ebenſo wenig für's Herz, als es für Augen und Ohren

viel iſt. – Sie ſollten wohl nicht rathen, wie mir jetzo ſo un

verhofft der Einfall kömmt, Ihnen zu ſchreiben, und weil die

Urſache ſo gar artig iſt, muß ich's Ihnen ſagen. – Ich habe

einige Tage auf dem Lande [in Seſenheim bei gar angenehmen

Leuten zugebracht. Die Geſellſchaft der liebenswürdigen Töchter

vom Hauſe, die ſchöne Gegend und der freundlichſte Himmel

weckten in meinem Herzen jede ſchlafende Empfindung, jede Er

innerung an alles was ich liebe, daß ich kaum angelangt bin,

als ich ſchon hier ſitze und an Sie ſchreibe.“ Erſt am folgenden

Tage ſchrieb er an die „liebe neue Freundin“ in Seſenheim.

Gegen die Frankfurterin fährt er fort: „Und daraus können Sie

ſehen, in wiefern man ſeiner Freunde vergeſſen kann, wenn's

einem wohl geht. Es iſt nur das ſchwärmende zu bedaurende

Glück, das uns unſrer ſelbſt vergeſſen macht, das auch das An

denken an Geliebte verdunkelt; aber wenn man ſich ganz fühlt

und ſtill iſt und die reinen Freuden der Liebe und Freundſchaft

genießt, dann iſt durch eine beſondere Sympathie jede unter

brochene Freundſchaft, jede halbverſchiedene Zärtlichkeit wieder

auf einmal lebendig. Und Sie, meine liebe Freundin, die ich

unter vielen vorzüglich ſo nennen kann, nehmen Sie dieſen Brief

als ein neues Zeugniß, daß ich Sie nie vergeſſen werde.“

Wer war die Freundin, der Goethe in unſchuldigem, arg

loſem Vertrauen die neue Bekanntſchaft mit „liebenswürdigen

Töchtern gar angenehmer Leute“ mittheilt? Eine Frankfurterin

jedenfalls, und zwar eine Frankfurterin, die den Namen Fran

ziska, Fränzchen führte. Unter den Freundinnen ſeiner Schweſter

kommt nur eine dieſes Namens vor, Franziska Crespel, von

der wir durch einen ſpäteren Brief Goethes an Rieſe wiſſen,

daß Beide ſich um ihre Gunſt bewarben. Man wird deshalb

ſchwerlich fehlgehen, wenn man ſie als die bezeichnet, welcher

die beiden Briefe aus Saarbrück und Straßburg beſtimmt waren.

Und hierauf geſtützt darf man auch das Gedicht „Abſchied“ (Laß

mein Aug' den Abſchied ſagen) auf ſie beziehen, das beim Ab

gange von Frankfurt nach Straßburg entſtand, im Frühjahr 1770.

In die Zeit zwiſchen der Rückkehr von Leipzig, September 1768,

und der Abreiſe nach Straßburg, April 1770, fallen noch einige

andere Lieder, die Goethe aus Veranlaſſung des Verkehrs mit

den Freundinnen ſeiner Schweſter und den ſeinen dichtete. Wie

im „Abſchied“ Fränzchen im Reime genannt, alſo ohne Störung

des Gedichtes nicht durch einen anderen Namen verdrängt werden

kann, ebenſo werden andere Namen im Reime genannt. „Mit

einem goldenen Halskettchen“ iſt einer Liſette gewidmet, ohne

Zweifel der Liſette Runkel, Schweſter des Stadtſtallmeiſters in

Frankfurt. Das ſcherzhafte Gedicht „Mein Mädchen ward mir

ungetreu“ (Rettung) iſt an Käthen, Katharine Gerock gerichtet.

Die Thereſe in „Blindekuh“ hat ſich bisher ebenſo wenig auf

eine beſtimmte Perſönlichkeit deuten laſſen, wie die Dorilis in

„Stirbt der Fuchs, ſo gilt der Balg“. Daß aber beide an be

ſtimmte Mädchen gerichtet wurden, kann, nach der Art Goethes

aus ganz beſtimmten Anläſſen zu dichten, keinem begründeten

Zweifel unterliegen. Jenes Fränzchen, an die er auf der lothringer

Reiſe ſchrieb, war damals achtzehnjährig, geb. 11. Auguſt 1752.

Sie heirathete in der Folge einen Herrn Jacquet.

K. Goedeke.

Uhland als Dramatiker.

Von Karl Bartſch.

Daß Uhland außer den beiden bekannten Dramen „Herzog

Ernſt von Schwaben“ und „Ludwig der Baier“ noch manchen

andern dramatiſchen Plan gehegt und auch theilweiſe ausgeführt

hat, war aus den Ausgaben der Gedichte bekannt, in welche

drei dramatiſche Fragmente: „Schildeis“ und „das Ständchen“,

beide aus dem Jahre 1809, und „Konradin“ aus dem Jahre

1819, ſowie ein viertes Stück, eine in ſich abgeſchloſſene Scene,

„Normänniſcher Brauch“ (1815) Auſnahme fanden. Es war

ferner aus Briefſtellen, namentlich in der von des Dichters

Wittwe verfaßten Biographie, bekannt, daß Uhland noch mit

anderweitigen dramatiſchen Stoffen beſchäftigt war; aber einen

vollſtändigen Einblick in dieſe Thätigkeit und dieſe Entwürfe

gewinnt man erſt jetzt, wo in Kellers Buche*) die verſtreuten

Notizen über alles von dem Dichter Beabſichtigte vereinigt, wo

in ſorgfältigſter Behandlung alles Vorhandene gedruckt vorliegt.

Man mag über Uhlands Befähigung zum Drama denken

wie man will, man mag an ſeinem Ernſt und Ludwig dem

Baiern das Spannende, den eigentlichen dramatiſchen Nerv ver

miſſen – immerhin iſt es von hohem Intereſſe, eine ſo bedeu

tend und tief angelegte Natur in ihrer Entwickelung auch nach

dieſer Seite zu beobachten und zu verfolgen.

Die dramatiſchen Entwürfe begleiten den Dichter von der

Zeit ſeiner erſten poetiſchen Verſuche an bis in eine Periode

hinein, wo er mit geringen Ausnahmen dem dichteriſchen Schaffen

bereits Lebewohl geſagt hatte. Sie umfaſſen einen Zeitraum

von etwa 18 Jahren.

Nicht weniger als 28 dramatiſche Arbeiten haben ihn be

ſchäftigt, von denen freilich zwei (Nr. 2 und 3 bei Keller) ebenſo

wie eine im Anhang mitgetheilte Dichtung richtiger auszuſchließen

waren, da es lyriſche Dichtungen in dialogiſcher Form ſind.

An dieſen 26 Arbeiten und Plänen alſo laſſen die ver

ſchiedenen Entwickelungsſtufen im Geſchmacke des Dichters ſich

genau verfolgen und nachweiſen.

Das früheſte iſt wohl eine metriſche Verdeutſchung des

Thyeſtes von dem Rhetor Seneca, wahrſcheinlich noch in die

Studienjahre fallend und von keiner anderen Bedeutung, als

daß ſie dem Dichter „zur Uebung in der tragiſchen Diction“

diente. Nach dem Vorgange Schillers in ſeinen Euripidesüber

ſetzungen iſt der antike Trimeter durch den geläufigeren fünf

füßigen Jambus wiedergegeben, die Chöre aber nicht wie bei

Schiller gereimt und in ſreien Rhythmen, ſondern in kürzeren

jambiſchen ungereimten Zeilen.

Von ſelbſtſtändig behandelten Stoffen iſt nur noch einer

dem Alterthum entlehnt, „Achilles Tod“, aus dem Jahre 1805.

Die Tragödie ſollte, wie Uhland ſelbſt ſchreibt, die Idee dar

ſtellen: „Wenn auch das Schickſal die Ausführung unſerer Ent

ſchlüſſe hindert, haben wir ſie nur ganz und feſt in uns gefaßt,

ſo ſind ſie doch vollendet. Was in der Wirklichkeit Bruchſtück

bleibt, kann in der Idee ein großes Ganzes ſein. Die Idee

bleibt unberührt vom Schickſal.“

Wenn er dieſen Plan nicht ausführte, ſo lag der Haupt

grund in der erwachenden Vorliebe für das romantiſche Mittel

alter, die um dieſelbe Zeit auch der Uhland'ſchen Lyrik ihr be

ſtimmtes und bleibendes Gepräge gibt.

Unter den in die Zeit bis 1810 fallenden Entwürfen ver

dient zunächſt der vielbehandelte Stoff der „Francesca von

Rimino“ hervorgehoben zu werden. Ein ausführlicher Plan und

einige ausgearbeitete Scenen liegen vor. Es begreift ſich, daß

die berühmte Epiſode in Dantes göttlicher Komödie Uhland

mächtig ergriff; gleichwohl wurde der Gedanke einer dramatiſchen

Bearbeitung erſt durch ſeinen Freund Leo v. Seckendorf in ihm

angeregt (etwa 1807). Uhland bemerkt, daß er den einfachen

Stoff ſehr erweitert habe, und das haben alle modernen Be

arbeiter mehr oder weniger gethan. In dieſen Erweiterungen

liegt aber zugleich die Abſchwächung gegenüber der markigen,

gedrungenen Darſtellung bei Dante, deren Wirkung von keinem

Neueren erreicht worden iſt. Uhland hat Dante ſelbſt als han

delnde Perſon, freilich mehr im Sinne des antiken Chors, als

betrachtenden Beurtheiler der Begebenheiten hineingezogen. Zu

fünf Acten reichen auch Uhlands Erweiterungen nicht aus. Sehr

wenig gelungen iſt der Entwurf des fünften, in welchem Lan

ciotto die, wie ſie glaubt, in Paolos Arme ſich ſtürzende Fran

cesca durchbohrt. Paolo kommt hinzu, zieht das Schwert und

*) Uhland als Dramatiker, mit Benutzung ſeines handſchriftlichen

Nachlaſſes dargeſtellt von A. von Keller. Stuttgart 1877. 8.



8 D ie Gegenwart. Nr. 1.

wird im Kampfe von Lanciotto, der „wie von Furien gejagt“

davoneilt, tödtlich verwundet.

cesca und ſinkt vor ihr auf die Knie.

treuen Ritter, der um ihretwillen den Tod erlitten. Er zieht

den Handſchuh hervor, den ſie ihm am Morgen geſchickt. Er

bemerkt, wie ſeine Ohnmacht am Morgen das Vorſpiel ſeines

Todes geweſen. Er freut ſich, von ihr bald mit einem himm

liſchen Kranze, als ihr redlicher Kämpfer, geſchmückt zu werden.

Er ſtirbt.“ Dies, ſo wie die ſich anſchließende letzte Scene, in

welcher Guido, Francescas Vater, mit den Gäſten in den Garten

kommt, um die, wie er meint, ihren Schwärmereien Nachhängende

gleichſam mit Muſik zu umgarnen – iſt durchaus ſchleppend

und ohne dramatiſche Wirkung. Die ausgeführten Scenen, in

welchen zwei verſchiedene Entwürfe und Eingänge ſich miſchen,

entbehren ebenfalls der dramatiſchen Spannung.

Ganz ausgeführt iſt der echt romantiſche Stoff „König

Eginhart“ (1809), der auf einem alten Volksbuche beruht. Ein

Stück daraus iſt das in die Gedichte aufgenommene Fragment

„Schildeis“. Wahl und Behandlung des Stoffes ſind hier glück

licher. Beſonders wohl gelungen ſind die Geſtalten des alten

Eckard, der ſeit ſeinem ſiebzigſten Jahre nicht weiter zählt, weil

er immer denkt, er könne leicht ein Jahr zu viel gezählt haben,

und der Page Strato (im urſprünglichen Entwurfe: Roland),

der, ſeine Abkunft nicht kennend, ſich zu hohen Dingen berufen

glaubt. Des Dichters Humor entfaltet ſich hier wie in ſeinen

Gedichten in anmuthiger Weiſe. Die Vergleichung des Entwurfs

mit dem gedruckten Fragmente bezeugt, mit wie feinem Takt der

Dichter feilte und änderte.

Das „Nachſpiel“ zu König Eginhart gehört nicht eigent

lich zu Uhlands Drama, ſondern zu dem von J. Kerner, der in

ſeinem chineſiſchen Schattenſpiel denſelben Stoff, aber in ganz

anderer Weiſe, behandelt hatte; daher denn auch das Uhland'ſche

Nachſpiel einen ganz anderen Ton, den des Grotesken, anſchlägt.

Ein recht eigentliches Zuſammenarbeiten der beiden Freunde

tritt uns in dem Singſpiel „Der Bär“ entgegen, das im Jahre

1809 verfaßt wurde. Schon die gemeinſame Abfaſſung läßt

erwarten, daß wir es mit einem Product des Humors und des

Scherzes zu thun haben. Uhland ſchrieb den ſangbaren Theil,

die Arien, und Kerner den eigentlichen Dialog, der in Proſa

iſt. Der Einfluß der Tieck'ſchen Dramen iſt hier nicht zu ver

kennen.

Echt romantiſch iſt der Stoff des ebenfalls um 1809 ver

faßten „Tamlan und Jannet“, von welchem eine Scene unter dem

Titel „Das Ständchen“ in die Gedichte aufgenommen worden

iſt. Eine altengliſche Ballade liegt zu Grunde, in welche die

Elfenwelt unmittelbar eingreift. Dies hätte dem Stücke einen

hoch romantiſchen Charakter gegeben. Der Hinblick auf Shake

ſpeares Sommernachtstraum lag hier nahe und iſt auch Uhland

nicht entgangen; er vermied aber damals abſichtlich „dieſes Stück

zu leſen“, um ſich volle Freiheit zu bewahren und nicht unwill

kürlich zum Nachahmer Shakeſpeares zu werden.

Der gleichfalls 1809 verfaßte „Benno, Trauerſpiel in drei

Acten“, iſt zunächſt merkwürdig wegen der kurzen Zeit der Aus

führung. Nachdem das Stück am 26. December entworfen

worden, erfolgte die Ausführung des Ganzen an einem Tage,

dem 27. December. Freilich ſind die Acte kurz, im Ganzen

nur 18 Druckzeilen, aber immerhin ein Beweis von raſchem

Produciren. Doch fehlt es dazu nicht an Analogien bei Uhland;

auch der fünfte Act des Herzog Ernſt iſt in zwei Tagen vollendet

worden. Benno iſt übrigens ein recht in der Romantik der

Ritterſchauſpiele befangenes Product, mit all dem Unwahrſchein

lichen und Unmotivirten, was die meiſten dieſer Dramen haben.

Mit 1810, in welchem Jahre Uhland eine wiſſenſchaftliche

Reiſe nach Frankreich unternahm, tritt eine längere Pauſe in

den dramatiſchen Verſuchen ein, die bis gegen 1814 anhält.

In dieſer Zwiſchenzeit bereitet ſich der Uebergang zu einer an

deren Richtung im Drama, der vaterländiſchen, vor. An der

Grenze ſtehen ein paar Verſuche, die mit Uhlands altfranzöſiſchen

Studien zuſammenhängen, ſo das Fragment „Karl der Große

in Jeruſalem“, wahrſcheinlich 1814 ausgeführt, welches den

„Er naht ſich der todten Fran

Er nennt ſich ihren

Stoff im Stile eines mittelalterlichen Faſtnachtsſpiels zu behan

deln beabſichtigte und demgemäß auch die Form der Faſtnachts

ſpiele, den paarweis gereimten achtſilbigen Vers, trägt. Humor

und derber Witz nach altdeutſcher Manier ſollte die Grund

ſtimmung ſein.

Eine ähnliche Behandlung und die gleiche Form zeigen

„Die Weiber von Weinsberg“ aus dem Jahre 1816. Der aus

geführte Theil dieſes dramatiſchen Schwankes läßt bedauern,

daß es Fragment geblieben iſt.

Den Reigen der aus der vaterländiſchen Geſchichte ent

nommenen ernſten Dramen eröffnet der 1816 und 1817 entſtan

dene „Ernſt von Schwaben“, von welchem Keller den urſprüng

lichen Entwurf und Plan nach der Handſchrift des Dichters

mittheilt. Gleichzeitig beſchäftigte ihn ſchon der vor und nach

ihm viel behandelte „Konradin“, der aber erſt 1819 zur theil

weiſen, Fragment gebliebenen Ausführung gelangte. Außer dem

in die Gedichte aufgenommenen Anfang finden ſich nur noch

einzelne Verſe, ein Plan des Ganzen iſt nicht erhalten. Daß

den ſchwäbiſchen Dichter dieſer Stoff reizte, iſt wohl begreiflich.

Was Uhland davon ausgeführt, ſteht dem Beſten in Herzog Ernſt

und Ludwig dem Baier gleich. Es iſt dieſelbe vaterländiſche

Geſinnung, die wohlthuend das Ganze durchdringt. Es iſt aber

ein Zeichen von Uhlands wachſender Einſicht in das Weſen des

Dramas, daß er dieſen Stoff, an welchem ſo viele dichteriſche

Talente ſich vergeblich abgemüht haben und wahrſcheinlich noch

abmühen werden, in richtiger Erkenntniß fallen ließ. Die Worte

aus einem Briefe des Jahres 1854 verdienen hier wiederholt

zu werden. „Weil ich ſelbſt einmal, gleich vielen Anderen, mich

an einem Konradin verſucht habe, weiß ich aus Erfahrung, daß

dieſer geſchichtliche Gegenſtand für das Drama günſtiger zu ſein

ſcheint, als er es wirklich iſt.“

Zu den gleichfalls viel und immer aufs Neue behandelten

Stoffen, die auch Uhland beſchäftigten, gehören „die Nibelungen“,

Der Entwurf zu einem Nibelungendrama, welches aus zwei

Theilen „Siegfrieds Tod“ und „Chriemhildens Rache“ beſtehen

ſollte (alſo wie bei Hebbel), fällt ins Jahr 1819. Er ſchließt

ſich durchaus an das Nibelungenlied an, deſſen einzelne Aven

tiuren ſogar mit den Ueberſchriften bei den einzelnen Scenen

angeführt ſind. Der erſte Theil umfaßt den Inhalt des Liedes

von der Einladung Siegfrieds und Chriemhildens zu Gunther

bis zu Siegfrieds Tod und Begräbniß und endet mit den

keimenden Rachegedanken der Wittwe. Die nordiſche Faſſung der

Sage, in welcher namentlich Brunhildens Geſtalt ſo weſentlich

gewinnt, ſcheint Uhland damals noch unbekannt geweſen zu ſein.

Der zweite Theil beginnt mit der Einladung Etzels an die bur

gundiſchen Könige und endet mit Chriemhildens erfüllter Rache

und ihrem Tode durch Hildebrand. Der Hauptfehler des Ent

wurfes liegt in dem zu treuen Anſchluß an den Gang des Ge

dichtes im Einzelnen; dadurch iſt einerſeits ein zu häufiger

Scenenwechſel herbeigeführt, anderſeits der Charakter des Ganzen

ein mehr epiſcher als dramatiſcher. Die Schwierigkeiten, welche

die Dramatiſirung dieſes Stoffes mit ſich führt, hätte auch

Uhland nicht überwunden. Ausgeführt iſt nur ein Stück der

Anfangsſcene des erſten Theiles.

Dem Jahre 1819 gehört ein ebenfalls wiederholt behan

delter Stoff aus der deutſchen Geſchichte an, ein „Otto von

Wittelsbach“. Der allein ausgeführte Plan Uhlands enthält

viel Gutes und iſt reich an dramatiſchem Leben.

In noch höherem Grade darf dies dem der Ausführung

nach jüngſten Plane nachgerühmt werden. Es iſt die Geſchichte

des in ſpaniſchen Romanzen viel gefeierten Bernardo del Carpio,

die Uhland in der Sammlung von Depping (1817) kennen ge

lernt hatte. Es iſt nur ein ſcheinbares Ablenken von der in

den Jahren vorher hervortretenden vaterländiſchen Richtung.

Der Held der ſpaniſchen Romanzen war, wie Keller mit Recht

bemerkt, zumal in jener Zeit des politiſchen Kampfes in Würt

temberg um „das alte gute Recht“ und in Deutſchland um die

Einlöſung der Fürſtenworte nach der Leipziger Schlacht unſeren

Dichter, der, wie die Treue gegen den rechtmäßigen Herrſcher,

ſo den „Männerſtolz vor Königsthronen“ hochhielt, ein Mann
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nach ſeinem Herzen. Es iſt nicht zu verkennen, daß auch in

dieſem Stücke deutſche Geſinnungen ausgedrückt ſind, die in

ihrem Freimuthe ſich bis zum kecken Trotze ſteigern. Uhland

hat zu zwei verſchiedenen Malen Anſätze zur Ausarbeitung ge

macht. Ein vollſtändiger Plan gehört dem October und No

vember 1819 an. Etwas älter (Mai 1819) iſt die in Jamben

ausgeführte Anfangsſcene, die ſich durchaus mit dem Entwurfe

deckt, und wahrſcheinlich fallen in dieſes Jahr auch die Frag

mente auf S. 468 f., die gleichfalls genau mit dem erhaltenen

Plane (S. 445 f.) übereinſtimmen. In dem Plane ſind die

Geſpräche zum Theil ſchon ausgeführt und zwar nicht nur ihrem

Inhalt, ſondern auch ihrer Form nach. Wenn auch in Proſa

geſchrieben, ſind ganze Stellen in fünffüßigen Jamben. Eine

Stelle ſei mit der von mir gemachten Versabtheilung als

Probe angeführt.

König.

Mich faſſet Grauſen, kaum verberg' ich es.

Vasco (mit andern Verſchworenen).

Ihr Heiligen alle, mit verbißnem Laut

Gelobt ich's: ſinkt Bernardo in ſein Blut,

So fährt der Dolch hier in des Königs Bruſt.

König.

Jetzt rennt der Stier auf ihn.

Elvira.

Hilf Mutter Gottes.

König.

Elvira! Haltet ſie.

(Elvira ſinkt den umſtehenden Frauen in die Arme. Unten lauter Trommetenklang und

Jubelruf.)

König.

Ha! Siegesruf.

Vasco.

Da liegt das Ungethüm.

Bernardo, Heil! Heil dir, du kühner Held,

Dn Einziger!

- König.

Elvira, faſſe dich!

Steh auf, mein Kind! Hörſt du ſie jauchzen?

Elvira.

Lebt

Bernardo?

König.

Ja, er lebt, er hat geſiegt.

Elvira.

O Wort des Lebens!

Drei Jahre nachher (Februar 1822) nahm Uhland den

Stoff auf's Neue auf und behandelte die Anfangsſcene in ganz

anderem Stile, nämlich in theilweiſe gereimten Trochäen. Nicht

blos an der Form, ſondern im Stil und in der Diction iſt der

Einfluß des ſpaniſchen Dramas hier erkennbar. Das Stück wäre,

in dieſer Weiſe ausgeführt, kunſtvoller geworden, aber wahr

ſcheinlich weniger wirkſam als in den uns geläufigen Jamben.

Der ſpaniſche Kothurn verleitet zu einer Darſtellungsweiſe, die

uns niemals zuſagen wird. Das wirklich bedeutende drama

tiſche Intereſſe, das der Stoff und der Uhland'ſche Plan dar

bietet, läßt es gleichwohl bedauern, daß der Dichter, ſei es in

der einen oder andern Form, den Plan nicht ausgeführt hat.

Das Stück würde, nach dieſem Plane vollendet, die ganze kernige

Geſinnung des Dichters entfaltet haben.

Ueber Bühnendichtung in Deutſchland und in Frankreich.

Die Zeit der frommen Wünſche iſt wieder da, der mehr

oder minder herzlich gemeinten Gratulationen, die gewohnheits

gemäß bei Beginn eines neuen Jahres ausgeſprochen werden;

aber auch die Zeit der Rückblicke, die Zeit der wehmüthigen

Betrachtungen, zu denen der Jahresſchluß herausfordert. Wie

alljährlich finden wir in den Zeitungen die lange Reihe der be

rühmten Todten, und in den Theaterfeuilletons erinnert der

Eine oder Andere in überflüſſiger Grauſamkeit auch noch an

all die unglücklichen Luſt- und Trauerſpiele, die das Jahr be

graben hat. Unſere deutſchen Dramatiker, die den Schaden

haben, brauchen für den Spott nicht zu ſorgen.

Es iſt allerdings eine Thatſache, daß auch im vergangenen

Jahre, um nicht weiter zurückzugreifen, nicht ein einziges Theater

ſtück einen vollen, durchgreifenden und allgemeinen Erfolg er

rungen hat. Leider iſt es auch in dieſem Jahre das Ausland –

der Erfolg von Victorien Sardous „Dora“ iſt wenigſtens in

Berlin von keinem deutſchen Stücke auch nur annähernd erreicht

worden –, welches auf der Bühne den Sieg davon getragen hat.

Wenn wir in theatraliſchen Dingen vom Auslande reden, ſo iſt

darunter immer nur Frankreich zu verſtehen. Mit Ausnahme

der beiden ſkandinaviſchen Dichter Björnſon und Ibſen, die ſich

eine ehrenvolle Stellung bei uns erwirkt haben, ſcheinen die

lebenden Dichter der Fremde für unſere Bühne nicht vorhanden

zu ſein. Die Verſuche, einige der neueren engliſchen Stücke von

Dion Bucicault und H. J. Byron bei uns einzuführen, müſſen

als ziemlich mißlungene bezeichnet werden. Von den modernen

Italienern ſind bei uns kaum mehr als die Namen von Coſta,

Ferrari und wenigen andern bekannt, von den modernen Bühnen

ſchriftſtellern in Spanien nicht einmal die Namen. Dagegen

haben die Werke von Dumas, Augier, Sardou, Feuillet, Meilhac

und Halévy c. einen ſtändigen Platz auf dem Repertoire der

erſten und beſonders der zweiten deutſchen Bühnen.

Diejenigen, die ſich damit begnügen, wider die verwerfliche

Tendenz der franzöſiſchen Ehebruchsdramen und Demimondeſtücke

zu eifern und den Theaterdirectoren anzuempfehlen, unſre keuſche

Bühne von den unſittlichen Eindringlingen zu ſäubern, führen

einen Schlag in's Waſſer. Was vermögen alle gutgemeinten

Predigten und alle moraliſchen Entrüſtungen gegenüber der Beweis

kraft der unleugbaren Thatſache, daß dieſe Stücke unſer Publicum

mehr intereſſiren und lebhafter anſprechen als die meiſten hei

miſchen Bühnendichtungen!

Lohnender ſcheint mir die Unterſuchung der Frage zu ſein,

woher es kommen mag, daß unſer Publicum, das doch gewiß

nicht unpatriotiſcher iſt als ein anderes, und das naturgemäß

den deutſchen Geiſteserzeugniſſen eine ſtärkere Empfänglichkeit

entgegenbringt als fremden, die franzöſiſchen Theaterſtücke bei

fälliger aufnimmt als die auf heimiſchem Boden entſtandenen?

Es iſt möglich – da ich mich keinen Illuſionen hingeben will,

ſage ich abſichtlich nicht: wahrſcheinlich –, es iſt möglich, daß

die Erörterung dieſer Frage nicht ganz ohne Wirkung bleibt;

und auf dieſe Möglichkeit hin ſei hier der Verſuch gemacht.

Am kürzeſten ließe ſich freilich die oben aufgeworfene Frage

damit beantworten, daß man einfach ſagt: die franzöſiſchen

Stücke ſind beſſer als die deutſchen. Aber dieſe ſchneidige und

einfache Beantwortung, durch welche den deutſchen Bühnendichtern

die Fähigkeit ſchlankweg abgeſprochen wird, möchte doch wohl

nicht ganz gerecht ſein.

Die Sache liegt vielmehr ſo, daß auch bei der voraus

geſetzten Gleichheit der dichteriſchen Befähigung auf Seiten des

deutſchen und auf Seiten des franzöſiſchen Autors der letztere

den erſteren auf der Bühne jedesmal weit überflügeln wird,

und überflügeln muß, weil die Bedingungen, unter welchen

der Franzoſe für die Bühne arbeitet, ganz andere und ungleich

günſtigere ſind als diejenigen, die dem Deutſchen auferlegt

werden.

Ich will hier ganz abſehen von den unberechenbaren Vor

theilen, welche ſchon die Concentration aller geſellſchaftlichen und
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geiſtigen Intereſſen in Paris dem franzöſiſchen Dramatiker dar

bietet, wie man da gleichſam mit der Pariſer Luft einathmet,

was ganz Frankreich beſchäftigt und bewegt, wie ſich da mit den

Stoffen auch der Beobachtung die prächtigſten Modelle von ſelbſt

darbieten, während der Geiſt der Decentraliſation, der ganz

Deutſchland beherrſcht, die deutſchen Dramatiker über das ganze

Land verſprengt; dabei will ich von dem großen Dualismus der

zwei Hauptſtädte in Deutſchland, – Berlin, Hauptſtadt des

deutſchen Reichs, und Wien, das in geiſtiger Beziehung eine

deutſche Hauptſtadt geblieben iſt, – gar nicht ſprechen. Alle

franzöſiſchen Dramatiker ohne Ausnahme leben in Paris. Bei

uns lebt Bauernfeld in Wien, Gutzkow hat bis vor kurzem in

einem Flecken bei Heidelberg gelebt, Freytag lebt auf einem

Dorfe bei Gotha, Paul Heyſe in München, Brachvogel in Berlin,

Geibel in Lübeck, Kruſe hat das Trauerſpiel, das ihm die Ehre

des Schillerpreiſes eingebracht hat, in Köln, Lindner ſein Preis

drama in einer thüringiſchen Kleinſtadt gedichtet; Guſtav von

Moſer lebt auf einem Gute bei Lauban; Otto Ludwig iſt in

Dresden, Roderich Benedix iſt in Leipzig geſtorben.

Es darf nicht geſagt werden, daß die erfolgreichen fran

zöſiſchen Stücke beſſer ſind als unſere guten deutſchen, ſelbſt

wenn dieſe letzteren einen geringeren oder auch gar keinen Er

folg gehabt haben. Ja, es gibt unter den erfolgloſen deutſchen

Dramen Werke, die nicht blos einen allgemein-dichteriſch, ſondern

ſogar einen ſpeciell-dramatiſch höheren Werth beſitzen als manche

der auch in Deutſchland mit lebhaftem Beifall aufgeführten fran

zöſiſchen Schauſpiele.

Dieſe letzteren haben indeſſen ſämmtlich vor den deutſchen

einen unzweifelhaften Vorzug voraus, und der iſt gerade für die

günſtige Aufnahme der entſcheidende: ſie ſind theatraliſch wirk

ſamer, theatraliſch geſchickter, theatraliſch richtiger.

Woher kommt das?

Weſentlich, vielleicht ſogar ausſchließlich daher, daß die Fran

zoſen ihre Arbeiten für das Theater auf dem Theater ſelbſt fertig

ſtellen, während der deutſche Autor ſein Drama in der Abgeſchloſſen

heit des Arbeitszimmers an ſeinem Pulte zu Ende bringen muß.

Die deutſchen Bühnendichter ſtehen der Bühne, für die ſie

dichten, in den meiſten Fällen fern, wenn ſie nicht zufällig, wie

Laube, Dingelſtedt, Putlitz, Theaterdirectoren ſind, oder wenn

ihnen nicht, wie Hebbel und Wilbrandt, welche Schauſpielerinnen

geheirathet haben, der günſtige Zufall zu Hülfe kommt und ſie

auf den ſtändigen Verkehr mit den tüchtigſten darſtellenden Künſt

lern hinweiſt. -

Gewöhnlich aber wiſſen ſie und können ſie von der Bühne

nicht viel mehr wiſſen als irgend ein einſichtsvoller, gebildeter

Theaterfreund. Und doch iſt die Bühne das Organ, das ihre

Werke dem Publicum erſt übermittelt, das Werkzeug, das ihnen

ſo geläufig ſein ſollte wie dem Virtuoſen ſein Inſtrument. Es .

kann nicht oft genug darauf hingewieſen werden, daß die beiden

größten Bühnendichter des Auslandes, Shakeſpeare und Molière,

Theaterdirectoren und Schauſpieler geweſen ſind.

Wir haben nun geſehen, daß unſere deutſchen Dramatiker

ſchon durch die freiwillige oder erzwungene Wahl ihres Wohn

ſitzes oft außer Stande ſind, mit der Bühne in ſtändigem und

ununterbrochenem Zuſammenhange zu bleiben, daß einige in

kleinen Städten leben, in denen ein mittelmäßiges Saiſontheater

den Bedarf an dramatiſchen Genüſſen zu beſtreiten hat, andere

ſogar auf dem Lande, wo ſelbſt ein mittelmäßiges Theater fehlt.

Ich könnte hier einige unſerer berühmteſten Dramatiker nennen,

aus deren eigenem Munde ich gehört habe, daß ſie ſeit Jahren

kein Theater mehr beſuchen. Nun gilt aber gerade in Bezug

auf die Bühne das Goethe'ſche Wort, daß die Theorie grau iſt,

voll und ganz. Der Bühnendichter bedarf, um bühnengerecht zu

ſchreiben, der beſtändigen praktiſchen Unterweiſung, wie ſie nur

von der Bühne ſelbſt herab ertheilt wird, und dazu gehört mehr

als daß man Kenntniß von allen mehr oder weniger wichtigen neuen

Bühnenſtücken nimmt. Aber dabei hat es auch für diejenigen

Bühnendichter ſein Bewenden, für welche die günſtigere Voraus

ſetzung zutrifft, daß ſie in einer großen Stadt leben, die ſich

eines guten oder doch erträglichen Theaters erfreut. Auch da

bleibt der Bühnendichter im Allgemeinen ein Profaner, der von

der Bühne nicht mehr zu ſehen bekommt als das Publicum,

und dem man nur ab und zu, wenn gerade ein Stück von ihm

einſtudirt wird, den Einblick in die intimeren Myſterien geſtattet.

Der deutſche Bühnendichter ſchreibt alſo ſeine Stücke „wie

er es ſich denkt“ und erſt an dem entſcheidenden Abend der

erſten Aufführung vor dem Publicum erfährt er, ob er ſich ge

täuſcht oder ob er es getroffen hat. Für ihn iſt jedes Stück

mehr oder minder ein Lotterieſpiel, bei dem er entweder einen

Treffer oder eine Niete zieht. Wir werden ſehen, daß in Frank

reich die Chancen ganz andere ſind. Auch da iſt allerdings die

Möglichkeit einer Täuſchung von Seiten des Autors vorhanden;

aber die Bürgſchaften, daß er ſich nicht täuſcht, ſind ungleich

größere als bei uns.

Wenn der deutſche Dramatiker ſein Manuſcript vollendet

und darüber als vorſichtiger Mann den Rath von einigen ſach

verſtändigen Freunden, auf deren Urtheil er etwas gibt, ein

geholt hat, ſo ſendet er ſein Stück an eine Bühne, oder an

mehrere Bühnen, und wartet nun auf die Entſcheidung. Wir

wollen einmal annehmen, daß es ſich um einen Autor handelt,

deſſen Stücke ſofort beachtet, ſofort geleſen, ſofort acceptirt werden,

alſo um einen Autor, dem die denkbar günſtigſten Bedingungen

zu Statten kommen. Da das Manuſcript nach einer Erfahrung,

die ſich in allen Fällen wiederholt, zu lang iſt, ſo tritt der

Director oder Regiſſeur an dasſelbe ſogleich mit dem Rothſtift

heran. Als „praktiſcher Bühnenmann“ kann er dabei nur einen

Geſichtspunkt im Auge haben: den, daß das Stück die für einen

Theaterabend verfügbare Zeit nicht überſchreitet. Es müſſen

alſo, ſagen wir: 40 Seiten geſtrichen werden. Der Director

ſoll ein einſichtiger, wohlwollender, bühnenkundiger Mann ſein

und nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen ſtreichen. Alles ihm ent

behrlich Scheinende wird nun beſeitigt, darunter auch Einzel

heiten, die entbehrlich ſein mögen, aber die dem Autor lieb ſind

und deren Beibehaltung er lebhaft gewünſcht hätte. Aber der

Autor lebt in K. und der Director ſtreicht in A). Der Director

iſt ein ſehr beſchäftigter Mann, und es iſt ihm geradezu un

möglich, eine lange und zeitraubende Correſpondenz, die auf alle

Einzelheiten eingehen würde, mit dem Dichter zu unterhalten.

Wenn nun das Stück nach der vollſtändig ungenügenden

und ganz einſeitigen Vorbereitung durch den Director ſoweit ge

diehen iſt, daß es zur Aufführung als geeignet erklärt wird, ſo

werden die Rollen ausgeſchrieben und bei der Leſeprobe lernen

die Schauſpieler es kennen. Drei Wochen darauf iſt die erſte

Probe auf der Bühne, in welcher die Aeußerlichkeiten feſtgeſtellt

werden, die ſogenannte Arrangirprobe. Hier wird die Wahl

unter den Decorationen getroffen und hier werden die Stellun

gen, welche die Schauſpieler einzunehmen haben, angeordnet. Nun

ſtellt ſich heraus, daß das Stück immer noch zu lang iſt, und

nun fangen auch die Schauſpieler an, unbequeme Sätze, die ſich

ſchlecht ſprechen laſſen und auf die ſchließlich doch nicht allzu

viel ankommt, auszumerzen. Und nun macht man bei der zweiten

Probe die Wahrnehmung, daß das Stück immer noch zu lange

ſpielt, und daß im dritten Acte eine Scene, die vierzehn Seiten

füllte, ſchließlich ganz beſeitigt werden kann, daß der knappe In

halt erſchöpfend in einem eingeſchobenen Satze unterzubringen iſt.

Und ſo wird an dem Werke des Autors, ohne daß er es auch

nur weiß, in ſchonungsloſer Weiſe herumgearbeitet; und es muß

ſo verfahren werden, weil das Stück thatſächlich ſo, wie es der

Autor geſchrieben hat, nicht zu gebrauchen wäre.

Zur dritten Probe kommt nun der Autor. Wir wollen

wiederum vorausſetzen, daß er ein einſichtiger und duldſamer

Mann iſt, der die Willkürlichkeiten zwar beklagt, aber ſchließlich

doch acceptirt. Jetzt trennen uns nur noch drei Tage von der

Aufführung. Nun, da der Autor zum erſten Mal das Stück leib

haftig vor ſich ſieht, bemerkt er einige offenbare Fehler. Von

den geſtrichenen Seiten müßten ſo und ſo viel wieder aufge

nommen und ſo und ſo viel neue Striche müßten noch ange

bracht werden; da wäre eine Umſtellung von einigen Scenen

nothwendig, und da müßte eine ganze Scene hinzugeſchrieben

werden. Aber es geht nicht mehr, es iſt keine Zeit da. Die
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Schauſpieler erklären, daß ſie in der Kürze der Zeit nicht um

lernen können, der Director erklärt, daß er das Stück, mit dem

er ſich ſchon ſo viel Mühe gegeben habe, nicht wieder abſetzen

könne; überdies wären auch die vorgeſchlagenen Veränderungen

durchaus nicht ſo vortheilhaft, wie der Dichter es annähme.

Ueberhaupt wird der Dichter auf der Probe mehr oder minder

als Fremdling und als unwillkommener Gaſt betrachtet. Die

Schauſpieler, die ihn wenig oder gar nicht kennen, haben vor

ſeinem theatraliſchen Wiſſen, das ja in der That oft nicht ſehr

bedeutend iſt, keinen Reſpect; der vielbeſchäftigte Regiſſeur, der

vor Allem das praktiſche Reſultat, daß das Stück überhaupt

herauskommt, erzielen will, macht ihm in möglichſt ſchonender

Weiſe klar, daß er, der Regiſſeur, die Sache wirklich beſſer ver

ſtehe und mit den Schauſpielern beſſer zu verkehren wiſſe. Das

Einzige, was der Dichter allenfalls durchſetzen kann, iſt, daß noch

einige Striche angebracht werden, obgleich auch das ſchon den Unwillen

der Schauſpieler erregt, und daß ein unerheblicher Zuſatz in aller Eile

noch gelernt wird; aber im Großen und Ganzen iſt er macht

los und auch wirkungslos. Er wird ſich ſeines unzulänglichen

Einfluſſes wohl bewußt und fühlt ſich befangen wie in einer

Geſellſchaft, in die er nicht hineingehört. Bei alledem iſt durch

aus nicht irgend welche Gehäſſigkeit von Seiten der Schau

ſpieler oder der Regie vorauszuſetzen; es iſt wirklich der Zwang

der Verhältniſſe.

Auf dieſe Art gelangt bei uns ein Stück zur Aufführung,

das nach franzöſiſcher Auffaſſung noch lange, lange nicht fertig,

ſondern nur die vorgeſchrittene Skizze eines Stückes iſt. In

dieſer Verfaſſung wird es dem Publicum und der Kritik ge

boten; und wenn die Kritik nachweiſt, daß das Stück theatraliſch

ungeſchickt ſei, ſo ſagt ſie dem Autor nichts Anderes, als was

er längſt weiß; aber zur Ausarbeitung des Theatraliſch-Richtigen

fehlen ihm die Mittel, fehlt ihm die Zeit.

Ganz anders iſt es in Frankreich. Da iſt zunächſt der

Verkehr zwiſchen Bühnenſchriftſtellern und Schauſpielern, die

ſich gegenſeitig ihre Erfolge zu verdanken haben, ein viel regerer

und ununterbrochnerer als in Deutſchland; da hat der Bühnen

dichter ſchon beim Entwurf ſeines Stückes beſtimmte Darſteller

im Auge, welche die Hauptrollen ſpielen werden. Man kann

jedes Jahr ſo und ſo oft im „Figaro“ und in Pariſer Theater

blättern die Notiz leſen, daß dieſer oder jener berühmte Autor

ein neues Stück für Herrn Soundſo oder für Fräulein Soundſo

vorbereite, daß er dieſen den Entwurf mitgetheilt habe, daß

der berühmte Autor X. den Schauſpielern des Gymnase oder

Théâtre Français den Plan eines neuen Stückes vorgeleſen oder

ihnen Kenntniß vom erſten Act gegeben habe und dergleichen.

So empfängt der franzöſiſche Dichter ſchon während der Arbeit

Anregungen mannichfacher Art, die nützlich ſein können.

Iſt nun ſein Stück in dem Zuſtande, in dem der deutſche

Autor es als „fertig“ bezeichnet, d. h. es iſt ſo weit fertig, wie

es am Pulte vollendet werden kann, ſo lieſt der Dichter ent

weder ſelbſt oder ein Schauſpieler in Gegenwart des Dichters

dem Director und den zur Darſtellung auserſehenen Künſtlern

das Werk vor. An dieſe Vorleſung knüpft ſich natürlich eine

Vorbeſprechung, die ebenfalls ſehr förderſam ſein kann.

Nachdem nun die Schauſpieler ihre Rollen bekommen haben,

beginnt die eigentliche Arbeit auf der Bühne. Nun hat der

Dichter gewöhnlich zwei volle Monate Zeit, faſt täglich ſo

und ſo viel Stunden auf der Bühne zu arbeiten. Während

dem deutſchen Autor im günſtigſten Falle 6–7 Proben be

willigt werden, ſtehen dem franzöſiſchen Dichter 30–60 Proben

zur Verfügung. Nun kann das Stück auf der Bühne ſelbſt

und unter Zuratheziehung der erfahrenen Schauſpieler umge

modelt werden; nun ſtellen ſich bei dieſem wirklichen Probiren

Dinge heraus, die auf der Bühne ganz vortrefflich wirken, und

von denen der Autor am Pulte gar keine Vorſtellung hatte.

Kleine gefällige Zufälligkeiten löſen auf einmal Schwierigkeiten,

mit denen ſich der Dichter in ſeinem Arbeitszimmer wochenlang ab

geplagt hat. Es iſt mir in Paris erzählt worden – ich kann aller

dings die Authenticität der Geſchichte nicht verbürgen – daß

Victorien Sardou z. B. in ſeinem letzten Stücke, „Dora“, ur

ſprünglich eine ganz andere Löſung hatte, als die jetzt definitiv von

ihm angenommene. Die Verrätherin ſoll urſprünglich durch eine

ganz complicirte und dabei nicht ſehr wirkſame Combination ent

larvt worden ſein; auf der Probe ſoll die Darſtellerin ein ſehr

ſtarkes Parfüm gehabt, und das ſoll Sardou auf den Gedanken

gebracht haben, daß die Entlarvung durch das Parfüm herbei

geführt werden könnte, und ſo wäre es denn auch geſchehen.

Ob die Geſchichte wahr iſt oder nicht, ſie iſt ſehr wohl denkbar.

Man weiß, daß Meyerbeer die merkwürdig charakteriſtiſche muſi

kaliſche Illuſtration im erſten Acte von „Robert der Teufel“ zu

den Worten „Wir halten ihn“, einem Schreibfehler des Copiſten

zu verdanken hat. Robert ſetzt Alles aufs Spiel und der

Chor ſetzt jedesmal ein „Nous les tenons“, die Pferde, die

Rüſtungen c. Das letzte Mal verſchrieb ſich der Copiſt und

ſchrieb „Nous le tenons“ und Meyerbeer faßte das ſo auf, als

ob Scribe da einen ſchönen Doppelſinn habe unterlegen und

gleichſam habe andeuten wollen, daß Bertrams diaboliſche

Spielgenoſſen „ihn“ ſchon halten.

Das ſind Kleinigkeiten, und ich lege darauf auch nicht

größeren Werth, als ſie es verdienen, aber die Hauptſache iſt

und bleibt, daß der ſranzöſiſche Dichter Zeit und Gelegenheit

hat, das Stück theatraliſch auf der Bühne richtig zu ſtellen,

und daß er bei dieſer Arbeit auf die wirkſame Unterſtützung

der Schauſpieler rechnen darf, während dem deutſchen Dichter

ſowohl dieſer Beiſtand, wie die Zeit und die Mittel zur bühnen

gemäßen Fertigſtellung ſeines Stückes fehlen.

Die deutſchen Bühnendichter dürfen ſich nicht mit der Hoff

nung ſchmeicheln, daß ihnen dieſe Mittel jemals gewährt werden

können, denn die Verhältniſſe unſeres Theaters ſind nicht da

nach angethan. In Paris, wo ein Stück, wenn es Erfolg hat,

ein Vierteljahr, ja, ein halbes Jahr hintereinander gegeben

wird, iſt während dieſer Zeit die Bühne für das neue Stück

am Tage verfügbar. Bei uns müſſen jährlich ſo und ſo viel

Novitäten heraus und ſo und ſo viel klaſſiſche Stücke neu ein

ſtudirt werden. Dadurch ſind die Kräfte der Regie und der

Schauſpieler voll und ganz in Anſpruch genommen, und es

können eben nicht mehr Proben einem neuen Stücke bewilligt

werden als fünf, ſechs, im günſtigſten Falle ſieben. Vielleicht,

und das iſt der hoffnungsvolle Wunſch, mit dem ich ſchließen

will, ließe ſich für die Stücke, von denen ſich die Direction ein

günſtiges Reſultat verſpricht, die Zahl der Proben noch etwas

vermehren; und das dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen,

daß durch eine thunliche Vermehrung der Proben und durch ein

beſtändiges Heranziehen der Dichter an die Arbeiten der Regie,

ich will nicht ſagen: dramatiſch beſſere Stücke geſchrieben, aber

ſicherlich theatraliſch richtigere zur Darſtellung gelangen würden,

als dies jetzt der Fall iſt.

Paul Lindau.

Uleber die Aufnahme von Fremdwörtern.

Von Rudolf Kleinpaul.

Nachdem wir eine Feder nach der andern haben ſpringen

laſſen; nachdem wir die Wörter erfunden, weiterentwickelt, ver

ſtärkt, zuſammengeſetzt; nachdem wir aus ihrem Gebrauche tauſend

neue Bedeutungen herausgelockt, ihre Sphäre bald verengert,

bald erweitert: ſo ſcheint es faſt, als wären wir nun reich genug;

ſo reich, daß wir mit unſerem Ueberfluſſe ſchon mehr ſpielen als

wirthſchaften. Aber wie Staaten, die groß geworden ſind, flugs

mit fremdem Gebiet liebäugeln, ſo ſucht ſich die Sprache Wörter,

Phraſen, Vergleiche vom Auslande anzueignen und fügt ſie be

gierig zu der Summe ihres ſelbſterworbenen Vermögens, ja bis

weilen gefällt ſie ſich um ſo beſſer, je mehr fremde Federn ſie

aufzuweiſen hat. Sehen wir einmal zu, wie ſie dabei verfährt.

Die Völker gleichen einzelnen Organismen und ſcheinen in

vielen Rückſichten nicht viel mehr als ausgezeichnet große und lang

lebige Individuen zu ſein. Nicht ſo, daß ſie ſämmtliche Typen
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oder Ideale begriffsmäßig zuſammenfaſſen – ein ſolcher Typus

gibt nur eine allgemeine Perſon, kein Volk –, ſondern indem ſie

alle dieſe Glieder ſelbſt und, wie der Körper nur ein Staat von

Zellen, Thiere mit vielen Köpfen ſind. Dieſe nationalen Hydren be

ſtehen aus Menſchen, wie die Menſchen ſelbſt aus Organen, ſie

haben ihre Arme, ihre Zungen, ihre Häupter, ſie werden geboren,

wachſen groß, vermehren ſich; ſie eſſen und trinken, arbeiten und

ruhen wie der Menſch, ja ſie ſterben endlich wie der Menſch,

wenn ihre Lebenskraft verſiegt, und an ihre Stelle treten Nach

kommen und Erben.

Es liegt unleugbar ein großer Reiz in einem derartigen

Vergleich, dem wieder der andere, des Organismus, und der

platoniſche, der Seele mit einem Staat zur Seite geht; auch

wollen wir hier nicht unterſuchen, inwieweit dies eben als ein

bloßer Vergleich zu betrachten iſt. Es ſei mir nur geſtattet,

auf einen Unterſchied aufmerkſam zu machen, der bei der ober

flächlichſten Betrachtung in die Augen ſpringt, nämlich den, daß

die Völker nicht geſchloſſene und iſolirte Körper wie die unſrigen

darſtellen, ſondern ſich untereinander vermiſchen, indem über die

Grenze zweier Länder wie durch eine thieriſche Membran eine

beſtändige Diffuſion ſtattfindet, ein Proceß, der zwiſchen zwei

Organismen durchaus undenkbar iſt; denn es verſteht ſich von

ſelbſt, daß die Aufnahme der Nahrungsmittel hiermit nicht die

geringſte Aehnlichkeit beſitzt. I monti, ſagt der Italiener, stanno

fermo, ma le persone camminano. Man treibt Handel, man

gründet Colonien, man beſucht den Gaſtfreund; der Eine kommt

in Staats-, der Andere in Privatgeſchäften, der Eine um etwas

zu lernen, der Andere zum Vergnügen; der Dritte aus gar keinem

Grunde: -

jrt zarà trojštv jucºptólog &öovrat (Od. 13, 72);

dieſe Bewegung aufzuhalten, iſt kein Meer weit, keine Mauer

hoch, kein Gebirge unwegſam genug.

So war es dereinſt, als die Nationen des Alterthums die

feuchten Pfade des Mittelmeeres durchmaßen; die Phönizier ihre

Waaren in der Welt vertrieben, die griechiſchen Columbus' die

weſtlichen Küſten Italiens entdeckten, die Römer dem Univerſum

Geſetze dictirten. So iſt es jetzt; ja die bequemen Straßen und

die verbeſſerten Communicationsmittel haben, möchte man ſagen,

die Entfernungen und die unvermeidlichen Schranken zwiſchen

Volk und Volk auf ein Kleinſtes zurückgeführt und Berlin Rom

näher gebracht, als es vormals Rom und Mailand waren. Es

ſcheint, als ſei die Welt gleichſam verengert und wie ein Gummi

ball zuſammengedrückt worden; die Länder Europas haben das

Ausſehen von Provinzen, die Provinzen das von Gemeinden,

die Gemeinden das von einer Stadt bekommen; und dem ent

ſprechend der in dieſen obwaltende Verkehr.

Es wird ſonach in jedem Lande verſchiedene Fremde, oder

was für unſere Betrachtung auf daſſelbe hinausläuft, verſchiedene

Landsleute geben, die aus der Fremde zurückgekehrt ſind; Beide

werden gleich den amerikaniſchen Pioniers die erſte Kenntniß

des Auslandes vermitteln und die erſten fremden Namen in die

Sprache bringen. Und was für Namen? Eben ihre eignen

Namen und die Namen der Länder, der Städte, der Plätze wo

her ſie kommen.

rig tróGsv eg ávögóv; tróÖt rot tróug jöé roxjäg;

Wenn der Gefragte nun antwortet, er ſei ein Deutſcher

(althochdeutſch diutisc), ſo werden ihn die Italiener einen Theo

tiscus, das iſt Tedesco, nennen; wenn auf ſeiner Viſitenkarte

ſteht Eulenſpiegel, ſo werden die Franzoſen rufen Monsieur

Ulespiègle oder Espiègle, geradeſo wie die Chineſen, die kein r

in der Sprache haben, unſern Erdtheil Eulopa und Chriſtus

Kilissetu; oder die Araber, die kein p beſitzen und kein Wort

mit zwei Conſonanten anfangen, den göttlichen Platon Iflatün

und Hippokrates Boqrat benennen. Unſere Mohren ſind Mauren,

unſere Juden Judäer, der Name Yankees iſt dadurch entſtanden,

daß die Indianer English in Jengli u. ſ. w. verwandelten. Dieſe

Namen gehören doch dem Volke thatſächlich nicht an, da es

kaum von der Exiſtenz Europas oder Mauretaniens weiß, um

daher davon zu reden iſt es billig, den Eigenthümer zu ver

nehmen; alle Eigennamen ſind natürliche Fremdwörter.

Allerdings kommen nicht ſelten Namen in Umlauf, die von

den Einwohnern ſelber niemals angewandt worden ſind. Die

Griechen ſind Hellenen in Griechenland, Javan (Jonier) oder

Rümi im Orient, und nur die Römer dehnten den Namen der

Umwohner von Dodona, Toauxol, auf das ganze Volk aus,

geradeſo wie ſie die Karthager wegen ihrer Abſtammung von

den Phöniziern Poeni nannten. Kein Türke nennt ſich

ſelber Türke, kein Zigeuner ſelbſt Zigeuner, kein Hottentott

einen Hottentotten; vielmehr iſt der einheimiſche Name der

Türken Osmanen (Osmanli), der der Zigeuner Menſchen",

Leute', 'ſchwarzes Volk'; der der Hottentotten Anaqua. Man

heißt uns im Orient Franken, wir heißen die Völkerhorden

Mittelaſiens Tataren'. Die Franzoſen nennen uns Allemands,

die Italiener Ostrogoti, die Magyaren die zwiſchen ihnen wohnen

den Deutſchen Sachſen (Szaszok oder mit einem ſlaviſchen Worte

Nemet). Die Türken kennen weder ein Byzanz noch ein Con

ſtantinopel, ſondern ein Stambul, ſoviel als eig-rjv-tróuv; der

einheimiſche Name Aegyptens iſt Kemi, das ſchwarze Land;

Ayvarrog, eigentlich der Nil, heißt es bei den Griechen, Masr

bei den ſemitiſchen Nachbarvölkern, Masr-el-Qähira, Masr die

Siegreiche iſt bekanntlich der Name ſeiner Hauptſtadt. Wenn

dagegen die Türken und Araber Alexandria Iskenderiye nennen,

ſo iſt das der gleiche Name, denn Alexander, deſſen Grab in

Alexandrien noch gezeigt wird, heißt im Orient Iskender.

Das arabiſche Kaſir bedeutet einen Ungläubigen. Dieſer

Name wurde von den Muhamedanern zwei heidniſchen Völkern

beigelegt, den Kafirs (Sijaposch) in Mittelaſien und den ſo

genannten Kaffern in Südafrika; von den Muſelmännern haben

dieſe Namen auch die Chriſten angenommen. Dieſe ſelbſt aber

werden wieder von den Türken ſo genannt; denn Giaur iſt die

türkiſche Form des perſiſchen Wortes Geber, und dies aus dem

obengenannten arabiſchen Wort entſtanden.

Die Grundbedeutung des ſpaniſchen Mulato iſt junges

Maulthier. In der neuen Welt übertrug man den Namen des

Baſtards von Eſel und Pferd auf das aus zwei Menſchenracen

hervorgangene Kind: man nannte es Maulthierchen, und dieſe Be

nennung war um ſo paſſender, als ſie zugleich die Verachtung

ausdrückte, die man vor dem Miſchling empfand. Mulatten iſt

alſo ebenfalls ein Name, der nicht von der betreffenden Menſchen

klaſſe ſelbſt, ſondern von einer andern erfunden worden iſt.

Indeſſen erſieht man aus den angeführten Beiſpielen leicht, daß

eben auch die Träger dieſer Namen nicht mehr eigentliche Fremde

ſind, ſondern wie die Zigeuner, die Hottentotten, die Mulatten

dem Volke, das ſie ihnen gibt, in irgend einer Weiſe angehören,

ungefähr wie ein Diener beim Eintritt in ein Haus den Namen

annimmt, der ſeinem neuen Herrn beliebt.

Ganz ähnlich wird es nun den Thieren und den Pflanzen

ergehen, zu deren Kenntniß ein Volk vermittels der Reiſenden

gelangt, ſei es, daß ſie zum Verkauf angeboten, oder als Selten

heiten mitgebracht, oder endlich nur beſchrieben werden: ſie

werden zunächſt mit dem ausländiſchen Namen bezeichnet werden,

z. B. der Kamelparder mit dem arabiſchen Namen zarräfah

(Giraffe), oder das Schafkamel mit ſeinem peruaniſchen Namen

llama; gelingt es aber, ſie zu acclimatiſiren und im Vaterlande

einheimiſch zu machen oder werden ſie wenigſtens zu geläufigen

Gegenſtänden des Geſprächs, ſo treten nicht ſelten einheimiſche

Namen an ihre Stelle, die meiſt, wie eben geſchehen, durch nähere

Beſtimmung eines alten Begriffs gebildet werden. Zum Beiſpiel

gibt es in Südamerika ein Waſſerſchwein, das Capybara heißt.

Wollen wir davon reden, ſo ſagen wir Capybara; ein anderes

Nagethier dagegen, das ebenfalls aus Südamerika ſtammt, aber

über das Meer zu uns gekommen iſt, nennen wir Meerſchweinchen,

italieniſch porcellino d'India. Die Raupe des Maulbeerſpinners

iſt urſprünglich nur in China einheimiſch, und unter Juſtinian

ſollen zwei Mönche die erſten Eier in hohlen Stöcken nach

Conſtantinopel gebracht haben, worauf ſich die Seidenzucht von

Griechenland aus nach Spanien, Italien und weiter nordwärts

verbreitete. Gleichwohl haben wir dafür keinen chineſiſchen Namen,
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ſondern den der Seidenraupe, der wohl die Ueberſetzung des

italieniſchen baco da seta (ſranzöſiſch ver à soie) iſt. Das

Kamel, daß bei Piſa, das Alpaca, das bei Liverpool und bei

Haag gezüchtet wird, hat man trotzdem ſprachlich nicht einführen

mögen; der Truthahn von Florida dagegen, eins der vier

europäiſchen Hausthiere, die aus andern Weltheilen ſtammen,

das lappländiſche Rennthier, das aus dem ſchwediſchen ren ent

ſtanden iſt, das indiſche Nashorn, das ägyptiſche Nilpferd klingen

ſo deutſch wie etwa Kikelhahn und Rennpferd; die letzten beiden

ſtammen vielleicht aus Bilderbüchern. Dagegen gibt es nicht

einmal für unſere gewöhnliche Hauskatze, das ebenfalls ägyptiſche

Thier, ein deutſches Wort; freilich iſt ſie auch erſt gegen Ende

der Kreuzzüge in Europa allgemeiner und mit der Ausdehnung

des Getreidebaues zur Vertilgung der Mäuſe verbreitet worden.

Katze kommt von dem ſpätlateiniſchen Worte catus und bedeutet

eigentlich das "Thierchen'; das alte felis iſt, gleich dem griechiſchen

ya)én, gar keine Haus-, ſondern eine Wildkatze geweſen.

Ebenſo kannten die Alten noch keine Dachſe, keine Hamſter,

keine Kaninchen, keine Pfauen. Die erſten beiden ſind erſt mit

der Völkerwanderung zu den Culturvölkern des Weſtens ge

kommen und noch heutzutage in Italien und Frankreich (le hamster)

ſo gut wie nicht vorhanden; das Vaterland der Kaninchen iſt

Spanien und das lateiniſche Wort cuniculus iberiſch, während

ſich in Frankreich dafür der Ausdruck lapin, eigentlich clapin

von se clapir, ſich verkriechen, entwickelt hat; der Pfau endlich

iſt aus Oſtindien über Perſien und Arabien nach dem Abend

lande gekommen. Sein Name geht zunächſt auf lat. påvo oder

pivus, dies auf griech. tacóv oder raog (taFög), dies auf arab.

täwüs und dieſes wiederum auf das gleichbedeutende perſ täüs

zurück. Das hebr. tukkijim ſcheint mit malabar. togei und anskr.

çikhi zuſammenzuhängen. Es heißt bekanntlich, der König Salomo

habe auf Schiffen, die in den edomitiſchen Häfen ausgerüſtet wurden

und drei Jahre auf der Reiſe waren, aus Ophir unter anderen

koſtbaren Gegenſtänden auch dieſes glänzende Thier bezogen. -

Mit Ophir iſt wahrſcheinlich Indien gemeint und die meiſten der

betreffenden Waaren ſind ſanskritiſche Fremdwörter.

(Fortſetzung folgt.)

Bur Geſchichte des Virtuoſenthums.

Bekanntlich hat Eduard Devrient in ſeiner „Geſchichte der

deutſchen Schauſpielkunſt“ das Virtuoſenthum, das ſich zu Beginn

der vierziger Jahre am Dresdener Hoftheater unter dem Vortritte

ſeines Bruders Emil herausbildete, für ſeinen Rücktritt von der

Oberregie dieſes Theatersverantwortlich gemacht; wogegen ſein Nach

folger Karl Gutzkow dasſelbe in Abrede ſtellte, und Eduards Streben,

das Enſemble durch die ausſchließliche Begünſtigung des mittleren

Talentes zu fördern, lächerlich machte. Die Wahrheit liegt in

der Mitte, aber mehr auf Devrients Seite. Das Virtuoſenthum

ſpielte ſchon damals am Dresdener Hoftheater eine ſo wichtige

Rolle, daß Gutzkow ſich davon kaum minder als jener beengt

fühlte. Was er den Matadoren derſelben zur Laſt legt iſt im

Grunde nur das, was Devrient das Virtuoſenthum nennt.

Nur darin weichen ſie in ihren Urtheilen von einander ab, daß

letzterer, eben weil das große Talent, weil die Genialität am

meiſten Gefahr läuft, in die Bahn des Virtuoſenthums zu ge

rathen, ſie mit dieſem ſchlechthin verwechſelt und perhorrescirt,

wogegen Gutzkow mit Recht über eine derartige Ausſchließung

der Genialität von der Schauſpielkunſt ſpottet, ihre Ausſchreitungen

aber mehr als billig überſieht, ja ſelbſt für Vorzüge oder doch

für berechtigte Aeußerungen derſelben hält.

Die Studien, die ich zum Zwecke einer Geſchichte des

Dresdener Hoftheaters im Archive des letzteren angeſtellt, haben

mir einen umfaſſenden Einblick in die Entwicklung dieſer Ver

hältniſſe, die ich dort nur in den allgemeinſten Zügen zur Dar

ſtellung bringen konnte, verſtattet. Die ausführliche, actenmäßige

Mittheilung der hierher gehörigen Thatſachen erſcheint mir aber

von einem ſo großen, nicht nur dramaturgiſchen, ſondern ſelbſt

pſychologiſchen Intereſſe, daß ich dieſelbe für eine Art von

literariſcher Pflicht erachte. Sie dürfte wohl auch den Leſern

dieſes Blattes willkommen ſein. Denn kaum noch an einem

zweiten Theater möchten dieſe Verhältniſſe ſo wie hier die Ge

ſtalt eines faſt dramatiſch zu nennenden Kampfes angenommen

haben, faſt an keinem andern ſo bedeutende Perſönlichkeiten in

denſelben verflochten ſein.

Bis zum Jahre 1813 war am Königl. Sächſ. Hofe zu

Dresden die Pflege des Schauſpiels, neben der italieniſchen Oper,

nur einer ſubventionirten Geſellſchaft in Entrepriſe gegeben.

Im Jahre 1814 wurden aber beide mit der Königl. Kapelle

zu einer gemeinſamen Staatsanſtalt vereinigt, die 1816 für

Königl. Rechnung übernommen und weiter fortgeführt wurde.

Zu dieſer Zeit wurde auch noch zur Bildung einer deutſchen

Oper geſchritten. Dieſe Anſtalt zerfiel in drei Abtheilungen:

in die Königl. Kapelle, die eine geſonderte Verwaltung hatte,

und der Generaldirection gewiſſermaßen für die Zwecke des

Theaters nur zur Verfügung geſtellt war, in die italieniſche

Oper und in das deutſche Theater, welches nun ſowohl deutſches

Schauſpiel wie deutſche Oper umfaßte. Die Mitglieder des

letzteren wurden zum Theil für beide Zweige desſelben, in

einzelnen Fällen aber auch für die italieniſche Oper verwendet,

und obſchon ſie meiſt für beſtimmte Rollenfächer angeſtellt waren,

ſo mußten ſie ſich doch contractlich verpflichten, überhaupt jede

Rolle zu ſpielen, welche die Generaldirection ihnen zu übertragen

für gut befinden würde. Ein Recht, von dem man zwar nur

mäßigen Gebrauch machte, über deſſen Aufrechterhaltung man

aber damals mit Eiferſucht wachte. Es läßt ſich ſchon allein

hieraus auf die Strenge der Disciplin ſchließen, welche damals

den Uebergriffen Einzelner wehrte und die Ausbildurg von Zu

ſtänden, wie ſie das Virtuoſenthum kennzeichnen, im Keime erſtickte.

In der That bildet die Strenge der Regie den weitaus größten

Theil der Klagen und Zerwürfniſſe, welche man in den jener

Zeit angehörenden Acten des Dresdener Hoftheaters begegnet.

Weniger glücklich lagen dieſe Verhältniſſe auf Seiten der

italieniſchen Oper. Hier nahmen die perſönlichen Prätenſionen

einen um ſo gereizteren Charakter an, als die Mitglieder der

ſelben ſich durch die Entwicklung der deutſchen Oper gefährdet

und in dem dieſe fördernden Generaldirector gewiſſermaßen ihren

Gegner ſahen, über welchen hinweg ſie ſich mit ihren Klagen

ganz unmittelbar an die Gnade und den Schutz des damals

allmächtigen Miniſters Einſiedel wandten. Es waren dieſe Ver

hältniſſe, welche im Jahre 1819 zu einer Beſchränkung der

Machtſphäre der Königl. Generaldirection und in deſſen Folge

zum Rücktritte des damaligen Generaldirectors, des Grafen

Vitzthum von Eckſtädt, führten. Veranlaſſung gaben beſonders

zwei Beſtimmungen der darauf bezüglichen Verordnung. Die

eine verfügte, daß den bei dem Theater angeſtellten Sängern

und Schauſpielern die Rollen, in deren Beſitz ſie ſich einmal

befanden, wider ihren Willen ohnevorherigeAnfrage bei Sr. Majeſtät

nicht genommen werden durften. Die andere: daß Se. Majeſtät

Bedenken trage, dem Generaldirector zu überlaſſen, die Verhand

lungen über neue Engagements und Contractverlängerungen oder

Entlaſſungen ohne vorherige Vortragserſtattung zum Abſchluß

zu bringen.

Ohne Zweifel war mit dieſen Verordnungen der humane

Zweck verbunden, die Mitglieder des Theaters vor unberechtigten

Uebergriffen der Generaldirection zu ſchützen, andererſeits

mußte jedoch die Autorität der letzteren dadurch in hohem Grade

gefährdet werden. In dem gegebenen Momente ſprach ſich darin

aber auch noch ein entſchiedenes Mißtrauen gegen den derzeitigen

Generaldirector aus, das dieſer nicht verdient zu haben glaubte.

Er bat daher um Rücknahme jener erſten Beſtimmung oder um

ſeine Entlaſſung, und erhielt die letztere.

Wenn ſich die nachtheiligen Wirkungen dieſer Verordnung

nicht ſofort bemerklich machten, ſo lag dies theils in dem Um

ſtande, daß ſie dem Theaterperſonal noch verborgen blieb, daß

ſich die Generaldirection nicht in allen Fällen ganz an ſie band

und daß die Mitglieder an eine ſtraffe Verwaltung einmal ge

wöhnt waren.
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Im Jahre 1821 war Carl Devrient in den Verband des

Dresdener Hoftheaters getreten. Wie ſeine beiden berühmten

Brüder war auch er gegen den Wunſch des Vaters einem leiden

ſchaftlichen, durch den Ruhm des Oheims genährten Zuge zur

Bühne gefolgt. Ein außerordentliches Selbſtgefühl, das um ſo

reizbarer war, je mehr die Kunſt des Schauſpielers es zu unter

drücken gebot, und je mehr der Darſteller damals noch unter

geſellſchaftlichen Vorurtheilen litt, war ihm, wie ſeinen Brüdern,

eigen. Allein er verband damit nicht den eiſernen Fleiß, welcher

dieſe auszeichnete. Er zog es vor, ſich den Eingebungen ſeines

in der That großen Talentes und ſeiner momentanen Stimmung

zu überlaſſen. Seine Darſtellungen hatten daher etwas Un

gleiches, Launenhaftes, und nichts ſchadete ihm dabei mehr als

ſeine mit den Jahren in's Maßloſe wachſende Eitelkeit. Er

würde ſchon damals ganz in die Bahnen des Virtuoſenthums

geriſſen worden ſein, wenn hierzu am Dresdener Theater der

Boden günſtiger und er in ſeinen Prätenſionen nicht eben ſo

launenhaft geweſen wäre, wie in der Ausübung ſeiner Kunſt.

Ebenſo raſch, wie er in ſeinem künſtleriſchen Uebermuthe auf

brauſte, lenkte er der Feſtigkeit gegenüber auch wieder ein. Ebenſo

raſch, wie er mit ſeinem Abgange drohte, bereute er die Drohung

auch wieder, und Rollen, die er erſt mit hochmüthigem Tone

zurückwies, ſpielte er nur kurze Zeit ſpäter mit Gelaſſenheit, als

ob nichts Derartiges vorgeſallen wäre. Die Verheirathung mit

der reizvollen, glänzenden, hochgefeierten Wilhelmine Schröder

mußte ſeinem Selbſtgefühle natürlich einen erhöhten Aufſchwung

geben. Er verwechſelte nur zur raſch deren Unentbehrlichkeit mit

der eigenen.

Obgleich Wilhelmine ſchon damals die erſten Rollen der

deutſchen Oper vertrat, wurde ſie doch auch im Schauſpiel und

Singſpiel verwendet. Dies bot den Anlaß zu folgendem Briefe

Carl Devrients vom 25. October 1824 an den damaligen

Generaldirector, Kammerherrn von Lüttichau, der als der erſte

Verſuch eines deutſchen Mitgliedes des Dresdener Hoftheaters

angeſehen werden darf, ſich eine Ausnahmeſtellung an dieſem

zu ſchaffen.

Hochw. Herr, Verehrter Herr Kammerherr.

Der Aufforderung gemäß, welche ich dem monatlichen Repertoire

von Ew. Hochwohlgeb. hinzugefügt finde, erlaube ich mir als einzige

Einwendung die Bemerkung, daß Jeſſonda erſt ultimo November an

geſetzt iſt, obgleich das Einſtudiren dieſer Oper bereits ſo weit vorgerückt

iſt, daß nur die Quartett- und Theaterproben noch übrig ſind und die

Aufführung höchſtens in 14 Tagen ſtatt haben ſollte. Wenn in Betreff

der Anordnung der Decorationen und Coſtüms etwas ſeiner Zeit ver

ſäumt iſt, ſo werden Ew. Hochwohlgeb. den Schuldigen zur Rechenſchaft

zu ziehen wiſſen, doch iſt es noch nicht zu ſpät, den Zeitverluſt nach

zuholen und bei redlichem Eifer für die Sache müſſen die Arbeiter die

Nacht zu Hülfe nehmen, wo der Tag nicht reichen will. So habe ich

es ſtets in Erfüllung meiner Pflicht gehalten, und wenn man die näm

lichen Anſtrengungen nicht für die Kunſt und die Ehre der Anſtalt auf

bringen will, ſo geſchehe es in's Beſondere zur Bereicherung des Re

pertoires meiner Frau in Rückſicht der Maßregeln, welche die Direction

zur Erhaltung zweier brauchbarer Mitglieder nehmen muß und will.

In Gemäßheit der Zuſicherung regerer Thätigkeit in der Bühnenführung

habe ich vorausgeſetzt am 30. November bereits eine andere Oper nach

der Jeſſonda in Scene geſetzt zu ſehen und ſehe indeſſen meine Frau

lediglich auf die Partie der Euryanthe beſchränkt, obgleich mit leichter

Mühe durch Umbeſetzung der Marzeline wenigſtens einſtweilen Fidelio

von Beethoven herausgebracht werden konnte. Nicht genug, daß meine

Frau überhaupt nur drei erſte Partien eigenthümlich beſitzt, ich muß

auch ſehen, daß die Direction nicht einmal darauf hält, daß mindeſtens

eine deutſche Oper wöchentlich im Winterhalbjahr gegeben wird, denn

das Repertoire der nächſten Woche enthält gar keine. Ich bitte Ew. Hoch

wohlgeb. zu berückſichtigen, daß ich nur in ökonomiſcher Hinſicht mich

bis jetzt Ihren Vorſchlägen zu meinem neuen Contract gefügt habe, aber

die Erfüllung der anderen Paragraphen, welche für mich die wichtigſten

ſind, noch erwarte, und das gegenwärtige Verfahren der Direction als

Richtſchnur für die Zukunft nehmen muß.

Schließlich bemerke ich, daß morgen meine Frau zum letzten Male

-

die Rolle der Prezioſa ſpielen wird, um dem Befehle Ihrer Königl.

Majeſtät zu genügen, daß ich aber darum bitte, ſpäter anderweit über

dieſe Partie zu verfügen.

Mit der ihm eigenen Schlagfertigkeit antwortete Lüttichau

noch an demſelben Tage:

Mein lieber Devrient.

Ihr gegenwärtiger bis ultimo März 1825 laufender Contract ent

hält nichts, was Ihre Anmaßungen rechtfertigt und die Generaldirection

nur im Geringſten dazu verbindlich macht; auch bemerken Sie am Schluß

Ihres Schreibens, daß Ihre Frau zum letzten Male die Rolle der Pre

zioſa ſpielen würde. Ich entgegne Ihnen darauf, daß bis Ablauf Ihres

Contracts Sie ruhig abzuwarten und zu befolgen haben, was die General

direction über Sie und Ihre Frau verfügen wird und gebe Ihnen die

Verſicherung, daß ich Sr. Majeſtät dem Könige unmittelbar die ent

ſchiedenſte Anzeige machen werde, wenn Sie ſich erlauben, dagegen zu

handeln.

Obſchon in dieſem Briefe wiederholt auf den nahen Ab

ſchluß ſeines Contracts hingewieſen und hierdurch mit Kündigung

gedroht wurde, ließ ſich Devrient doch nicht einſchüchtern und

antwortete ebenfalls noch an demſelben Tage:

Ew. Hochwohlgeb. haben vergeſſen oder wiſſen noch nicht, daß Schau

ſpieler ſich aus freier Wahl und Ueberzeugung, aber nur bedingungs

weiſe einem Engagement hingeben und ihre vernünftigen Vorſtellungen

nie Anmaßungen genannt werden können. Beſchäftigung für meine Frau

kann ich begehren und die Direction hat mir Rede zu ſtehen, aber nicht

mir auf eine Art des Verweiſes Schweigen zu gebieten. Allerdings be

rechtigt mich mein laufender Contract nicht, eine beſtimmte Anzahl Opern

für meine Frau zu verlangen, aber meine Vorſchläge auf dieſen Punkt,

auf welche Sie ſich bewilligend eingelaſſen haben, bezeichnen die Zeit

vom 1. October an als den Anfang der größeren Thätigkeit der Oper

zum Vortheil der Bühne und meiner Frau. Was ich ohne die ſchrift

liche Verbindlichkeit der Direction in meinem Contract zu erwarten hätte,

beweiſt mir Ew. Hochwohlgeb. kränkender Brief zur Genüge, aber ich

werde weislich unterlaſſen, einen Schritt zur Bewerkſtelligung eines neuen

Verhältniſſes zu thun, welches mir unerträglich wäre, da Ew. Hochwohlgeb.

den Künſtler ſo ſchonungslos gering ſchätzen und ſeinen Abſtand zu Ihnen

für unermeßlich halten; ich aber nur mit Meinesgleichen zu unterhandeln

verſtehe. Um Ew. Hochwohlgeb. Meinung darüber einigermaßen zu be

richtigen, was ich zu thun und zu befolgen habe, erkläre ich Ihnen hier

mit, daß meine Frau auch nicht das nächſte Mal, ſondern gar nicht

mehr die Prezioſa ſpielen wird, es ſei denn, daß Se. Majeſtät geruhten

zu befehlen, daß meine Frau in dieſem Falle mehr als ihre Schuldigkeit

thäte, oder auch, daß Ew. Hochwohlgeb. ſie darum erſuchten, der Direction

dieſe Gefälligkeit zu erzeigen.

Uebrigens bitte ich Ew. Hochwohlgeb. gehorſamſt, mich künftig in

Ihrer Privatcorreſpondenz nicht „mein lieber“, ſondern „Herr Devrient“

ſein zu laſſen und verharre mit c.

Hierauf erfolgte am 26. October folgende Zuſchrift:

Die Generaldirection

giebt auf die von dem Schauſpieler Devrient unterm 25. d. Mts. einge

gangenen und ad acta genommenen beiden Schreiben demſelben hiermit

zur Nachahmung zu erkennen, daß er auf Erneuerung ſeines bis mit

ultimo März ablaufenden Contracts von dato an nicht mehr zu

rechnen hat.

Unter dem Concept zu dieſer Mittheilung findet ſich von

Lüttichaus Hand noch die Anmerkung:

„Herr Devrient hat hierauf um Verzeihung gebeten und verſprochen,

ſich nie dergleichen Ungebührniß wieder zu Schulden kommen zu laſſen.“

(Ein zweiter Artikel folgt.)

R. Prölß.
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Der Jahreswechſel wurde in allen Blättern mit den üblichen,

diesmal zum Theil recht melancholiſchen Betrachtungen begrüßt. Und

doch ſind die Dinge im Ganzen nicht ſo ſchlimm wie ſie ausſehen. Die

franzöſiſche Kriſis iſt ſo ſehr in unſerem Sinne erledigt, daß die Fran

zoſen, in deren Augen Bismarck ohnehin auf dem ganzen Erdenrund

Regen und Sonnenſchein macht, die Selbſtdemüthigung Mac Mahons

als das directe Werk des Reichskanzlers angeſehen und je nach der

Parteiſtellung gerühmt oder verdächtigt haben. Es hieß, man habe von

hier einige intime nicht mißverſtändliche Winke nach Paris gelangen

laſſen, daß der Sieg des clerikalen Regiments den Bruch mit Deutſch

land bedeute. Daran war natürlich kein wahres Wort. Vor Allem

war das ein chronologiſcher Schnitzer. Zur Zeit des 16. Mai, omi

nöſen Gedenkens, mag eine diesſeitige Andeutung gefallen ſein, das

Miniſterium Broglie ſei zwar nicht clerikal, könne aber einer päpſtlichen

Combination die Wege bahnen, und daß die Ultramontanen nichts Gutes

gegen Deutſchland im Schilde führten, dafür habe man in Berlin Be

weiſe die Hülle und Fülle. Dies mag der Sinn irgend einer Aeußerung

von berufener Seite zu jener Zeit geweſen ſein, wobei die Form natür

lich etwas diplomatiſcher gehalten ſein mochte. Seitdem aber wurde der

wechſelvollen Pariſer Kriſis gegenüber eine unbedingte Reſerve auch von

deutſcher Seite beobachtet. Als das Miniſterium Dufaure das erſte Mal

mißglückt war, ſoll Mac Mahon an einem Empfangsabende ſich dem

deutſchen Botſchafter genähert und dieſem geſagt haben: Sie begreifen,

Excellenz, daß ich nicht mit der Linken gehen, die Conſervativen nicht

im Stich laſſen konnte. Fürſt Hohenlohe, ſo verſicherten glaubwürdige

Berichte, verbeugte ſich und erwiderte kein Wort. Was der Marſchall

aus dieſem Schweigen herausleſen wollte, war ſeine Sache. Im Uebri

gen zweifelt Niemand, daß vertrauliche Warnungen der franzöſiſchen

Generaleinnehmer wegen der Steuerfrage, ſowie die Unſicherheit über die

Stimmuug der Armee den ſchon ſo gut wie fertigen Staatsſtreich in

eilſter Stunde ſcheitern ließen. Dazu kam ein ſehr wichtiges weibliches

Moment. Madame Mac Mahon wollte während der Ausſtellung als

eine Art Souveränin glänzen, ſah aber rechtzeitig ein, daß ein franzö

ſiſcher Bürgerkrieg, mochten auch die Republikaner mit dem Säbel nieder

geſchlagen oder nach Cayenne deportirt werden, die europäiſche Induſtrie

von dem Beſuche der inmitten einer ſolchen Erſchütterung gewiß höchſt

ungemüthlichen franzöſiſchen Hauptſtadt gründlich abſchrecken würde. So

rieth die kleine, mächtige, von den Jeſuiten inſpirirte Frau zum Frieden

und der Marſchall, der mit ſeiner Gemahlin Pantoffel zugleich ſtets ſym

boliſch den päpſtlichen küßt, gab nach. Zuerſt wollte er ſogar abdanken.

Aber die Sendboten des Vaticans fürchteten die Unbequemlichkeit eines

liberalen Präſidenten, wenn die Kataſtrophe in Rom eintreten ſollte, und

zogen die Unterwerfung des Marſchalls als das kleinere Uebel vor, aller

dings mit dem ſtillen Vorbehalt der Revanche. Dies iſt in wenigen

Worten die wahre Geſchichte des vorläufigen Ausganges der franzöſiſchen

Verwickelung. Für uns war das bis auf Weiteres ein Ruhe und Frieden

verheißendes Weihnachtsgeſchenk, das auch für eine beſſere Stimmung zu

Neujahr noch ausreichen mußte. Im Orient freilich wird weiter ge

ſchlachtet, aber das kümmert die Neutralen nicht im mindeſten. Im

Gegentheil. Je weiter Rußland ſiegt, deſto mehr wird es im Orient

engagirt und anderweitig geſchwächt. Wer das nicht einſieht, hat wohl

die zahlloſen Artikel, Reflexionen und Aperçus, die dieſes Thema be

handeln, nicht geleſen oder nicht beherzigt. An der Bearbeitung der

öffentlichen Meinung in dieſem Sinne läßt es die ruſſiſche und ruſſen

freundliche Preſſe wahrlich nicht fehlen. Frau von Novikoff in London

ſchreibt in engliſchen Blättern und Monatsſchriften, die dafür zugänglich

ſind, die feinſten parfümirteſten Expoſés, lockt aber damit, um die Sache

beim derben Namen zu nennen, in dem praktiſchen England keinen Hund

vom Ofen. Die Lorbeern der Fürſtin Lieven, deren gealterte Reize

ſelbſt dem puritaniſchen Guizot noch gefährlich waren, laſſen jene Dame

nicht ſchlafen. Auch ſie gehört zu den in dieſen Blättern ſchon früher

geſchilderten weiblichen Emiſſären Rußlands, die in der europäiſchen Ge

ſellſchaft zahlloſe Intriguen anzetteln. Bei uns ſind ſie unnöthig. Unſer

doctrinärer, für byzantiniſche Sophismen ſtets empfänglicher Sinn iſt der

moskowitiſchen Parole ohnehin in ausreichendem Maße gewärtig. Trotzdem

wird Rußland nicht alle ſeine Wünſche durchſetzen und die Hälfte ſeines

Programms in der Taſche behalten müſſen. Auch der Orient konnte uns

daher das Neujahrsfeſt nicht mehr als nöthig trüben. Im Innern aber

ſteigen liberale Bilder und Geſtaltungen auf, die glänzende Hoffnungen

erwecken und diesmal hoffentlich nicht wie in früheren Fällen in den

Zeitungen ihre Dienſte thun und dann als trügeriſche Schattenbilder

wieder verſchwinden werden.

Gffene Briefe und Antworten.

Herr Dr. Volz in Carlsruhe macht mir in ſeinem offenen Briefe

in Nr. 51 der„Gegenwart“ zwei Vorwürfe. Der erſte derſelben iſt gerecht

fertigt. Es war allerdings Baden, welches ſchon 1864 in der Organi

ſation des ärztlichen Standes voranging, allerdings nicht auf der Grund

lage ärztlicher Vereine. Indeſſen gebe ich ſehr gern zu, daß hier

meinerſeits ein Lapsus calami oder memoriae, ganz nach dem Be

lieben des Herrn Volz, vorliegen möge. Den zweiten Vorwurf kann

ich indeſſen als einen gerechtfertigten nicht anerkennen. Herr Volz meint,

ich fände das Motiv dafür, daß die Mittelſtaaten den Forderungen der

Aerzte gerecht wurden, in einem Gefühle der Nothwendigkeit, durch

ſolche und ähnliche Maßregeln den Particularismus zn rechtfertigen,

um nicht von Preußen zu ſehr in den Schatten geſtellt zu werden, das

als Großſtaat auch bis jetzt noch nicht gezeigt, daß es ſolche Conceſſionen

nicht nöthig hatte. Da ich irrthümlich Baden nicht an erſter Stelle

mitgenannt habe, ſo bezieht ſich meine Bemerkung überhaupt auch nicht

auf dies Land, und nehme ich nicht den geringſten Anſtand zuzugeben,

daß das Miniſterium Lamey ſolcher Motive für ſein Vorgehen nicht

bedurfte. Was dagegen die Regierungen Sachſens und Bayerns an

betrifft, ſo bin ich in der That noch heute der Anſicht, daß nicht nur

auf dieſem Gebiete, ſondern auf vielen anderen der Liberalismus des

Herrn v. Beuſt und ſeiner bayeriſchen Collegen niemals ein ſehr autoch

thoner geweſen iſt, daß vielmehr gerade in den beiden Mittelſtaaten die

Abſicht nur allzudeutlich hervortritt, den trotz all ſeiner Fehler ſür den

deutſchen Particularismus gefährlichſten Staat, Preußen, einerſeits zur

Zeit des Conflictes möglichſt in den Schatten zu ſtellen, andrerſeits

ſpäter für die bayeriſchen Reſervata eine populäre Rechtfertiguug zu

gewinnen. Selbſtverſtändlich iſt es mir nicht eingefallen, dergleichen

Motive der ſo überaus dankenswerthen Vereinsthätigkeit der

Aerzte ſelbſt unterzulegen. Meine eigenen Beſtrebungen auf dieſem

Gebiete ſollten mich vor einem ſolchen Verdachte wohl ſchützen, ebenſo

wie mein ſtetes Drängen und Mahnen, die preußiſche Regierung möge

doch endlich Anſtalt machen, ihre Pflicht dem ärztlichen Stande gegen

über zu erfüllen, vor dem Vorwurf, den Balken in dem Staate nicht

zu ſehen, welchem ich perſönlich allerdings angehöre.

Berlin, den 28. December 1877.

Dr. P. Boerner.

Redacteur der „deutſchen mediciniſchen Wochenſchrift“.

Bibliographie.

Arrey von Dommer, Handbuch der Muſikgeſchichte von den erſten

Anfängen bis zum Tode Beethovens in gemeinſaßlicher Darſtellung.

2. verbeſſerte Aufl. Lex.-8. VIII u. 625 S. Leipzig 1878, Grunow.

H. Hopfen, Bayriſche Dorfgeſchichten. (Der Böswirth. – Zwiſchen Dorf

und Stadt. – Aus den Akten aus der Welt.) 8. 300 S. Stutt

gart 1877, Hallberger. -

H. Ibſen, Stützen der Geſellſchaft. Schauſpiel in 4 Aufzügen. Unter

Mitwirkung von Emma Klingenfeld veranſtaltete deutſche Original

ausgabe der „Samfundets ſtötter“. 8. 298 S. München 1878,

Ackermann.

Murad Effendi, Gedichte. 8. 265 S. Mit dem photographiſchen

Portrait des Verfaſſers. Oldenburg, Schulze.

E. Polko, Umſonſt. Roman. 8. 379 S. Breslau 1878, Schott

länder. 5. –
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Mitarbeiter
die in der Lage ſind intereſſante

Desſ- Original-Miscellen TGG.
gegen angemeſſenes Honorar zu liefern, werden

von einer Redaction geſucht, die für derartige

Beiträge fortlaufend viele Verwendung hat.

Offerten nehmen unter Chiffre J. 6.606 Haaſen

ſtein & Vogler in Frankfurt a. M. entgegen.

Plattdeutſche Novitäten
aus dem C. A. Koch'ſchen Verlage in Leipzig.

Gurlitt, Emanuel, De Macht bi de Kohſtieg.

Broſch. 1 % 20 S, eleg. geb. 2 %

Ehlers, Johannes, Mikrokosmos. Platt

deutſche Lieder nach Burns, Nachbildungen

aus Hebel, Rimels un Radels. Broſch. /

Ut min Diſchlad. Dit un Dat in nige Ver

telzels von'n Olle Nümärker. 1. Band.

Broſch. 1 % 60 °. –

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Unſere Zeit.

Deutſche Revue der Gegenwart.

Herausgegeben von Rudolf Gottſchall.

8. Monatl. zwei Hefte v. 5 Bog. Jedes Heft 75%

Jahrgang 1878. Erſtes Heft.

Mit dieſem Heft beginnt ein neues Abonne

ment auf dieſe rühmlichſt bekannte cultur

hiſtoriſche Zeitſchrift, die ſich des ausgedehnteſten

Leſerkreiſes erfreut.

Alle Buchhandlungen des In- und

Auslandes nehmen Beſtellungen an und

ſind in den Stand geſetzt, das erſte Heft des

neuen Jahrgangs vorzulegen.
A-a-A-4-a-a-A-A-a-A-A-A-A-4-A-4-A-fh-fh-ºh-ºh-ºh-ºh-ºh-fh.

Neuer Verlag von Theobard Grieben in Berlin:

Vom indiſchen Ocean bis zum Goldlande. Reiſebeobachtungen und Erlebniſſe in vier Welt

teilen von Dr. H. W. Vogel, Prof. an der k. Gewerbeakademie in Berlin. Mit Abbild. 7 / 50 5.

Reiſe nach Aden in Südarabien und Aegypten.

Nicobaren im indiſchen Ocean.

in des Verf. bekannter feſſelnder Schreibweiſe.

Spanien und die Balearen.

Zuſätzen und Erläuterungen.

Idealrealismus und Materialismus.

Erſte Reiſe nach Amerika. Reiſe nach den

Zweite Reiſe nach Amerika. – Reiche, intereſſante Schilderungen

Reiſeerlebniſſe und Naturſchilderungen nebſt wiſſenſchaftlichen

Von Dr. Moritz Willkomm,

des Botan. Gartens in Prag. Mit color. Plan der Tropfſteinhöhlen von Artá.

rof. an der Univ. und Director

7 %

Eine allgemein verſtändliche Darſtellung ihres wiſſen

ſchaftlichen Werthes von Dr. Ludwig Weis. 3 /

Ausflüge in die Natur.

Prof. an der Univ. Jena. Mit Abbild.

Die Philoſophie der Erlöſung.

und Schopenhauer's.] 10 %

Allgemein verſtändliche Schilderungen von Dr. Ernſt Hallier,

5 / 40 L, .

Von Phil. Mainländer. Fortſetzung der Lehren Kant's

„Dieſes Buch iſt eine ſo großartige Geiſtesthat, wie ſie ſeit Kant's Kritik der reinen Vernunft,

ſeit Schopenhauer's Welt als Wille und Vorſtellung und ſeit L. Geiger's Urſprung der menſch

lichen Sprache und Vernunft nicht dageweſen iſt.“ (Frankf. Ztg. Jan. 1877.)

BAEDEKER'S REISEHANDBÜCHER

für Italien und den Orient.

Ober- Italien bis Livorno, Florenz und Ancona und die Insel Corsica.

6 ./. – Mittel-Italien und Rom.

5. Aufl. 1877. 6 % – Unter-Italien und Sicilien, nebst

Ausflügen nach den Liparischen Inseln, Malta, Sardinien, Tunis und Corfu.

6 % – Aegypten I. Theil.

Mit 16 Karten, 29 Plänen, 7 Ansichten und

16 % – Palästina und Syrien.

1 Panorama von Jerusalem und 8 Ansichten. 1875. 15 „Z

27. Jahrgang.

und 30 Plänen. 8. Aufl. 1877.

und 1 Panorama von Rom.

8 Karten und 12 Plänen. 5. Aufl. 1876.

bis zum Fayüm und die Sinai-Halbinsel.

76 Textvignetten. 1877.

Mit 8 Karten

Mit 7 Karten, 12 Plänen

Mit

Unter-Aegypten

Mit 17 Karten, 42 Plänen,

JAbonnements-Einladutng. 1878.

Die Natur

bringt Beiträge namhafteſter Mitarbeiter und vor

zügliche Originalilluſtrationen bedeutender Künſtler;

eingehende Literaturberichte und eine reiche Fülle

diverſer Mittheilungen naturwiſſenſchaftlichen Inhalts,

regelmäßige aſtronomiſche und meteorologiſche Mit

theilungen, öffentlicher Briefwechſel für Alle, welche

Auskunft, Aufklärung oder Belehrung über natur

wiſſenſchaftliche Fragen ſuchen. Preis pro Quartal 4 % Alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten

nehmen Abonnements an.

G. Schwetſchke'ſcher Verlag in Halle aS.

Hackländer's nachgelaſſenes AGerk.

Im Verlag von Karl Krabbe in Stutt

gart iſt ſoeben erſchienen:

Der Roman meines Lebens
VON

F. W. Hackländer.

Erſte Lieferung.

Mit Hackländer's Portrait (1877) und Facſimile.

Preis 75 Pf.

Borräthig in allen Buchhandlungen.

Soeben erſchien im Verlage von Breitkopf &

Härtel in Leipzig:

Jelix Dahn:

Sind (Hötter?

Die Halfred Sig ſkaldſaga.

Eine nordiſche Erzählung aus dem zehnten Jahrhundert.

Ä weite durchgesehene Auflage.

8. Broch. Preis 4 / 50 S. n.

Ein Kampf um Rom.

Hiſtoriſcher Roman. 4 Bände.

Vierte Auflage. Pr. 24 %

Früher im Verlage der J. G. Cotta'ſchen

Buchhandlung in Stuttgart:

Zweite Sammlung. Eleg.Gedichte. Ä 10 ./. g g

- 1. Abth. Zweite Auflage. Broch. 6%

ziaº Abth. ZweiteÄ Brochirt

2 «ſ. 60 S .

Redaction, Berfin N.W., Kronprinzenufer 4.

Verlag von Theobald Grieben in Berlin:

v. Bärenbach, Fr. Herder als Vorgänger

Darwin’s und der modernen Naturphilo

sophie. Beiträge zur Geschichte der Ent

wickelungslehre im 18. Jahrh. 1 / 50 S.

Contzen, H., Docent. Geschichte d. socialen

Frage von den ältesten Zeiten bis zur

Gegenwart. 7 % 50 S.

Dühring, E., Dr. Krit. Gesch. d. National

oekonomie u. d. Socialismus. 2. Aufl. 9./.

Hallier, Ernſt, Prof. Ausflüge in die Natur.

Allgemein verſtändliche Schilderungen. Mit

Abbildungen. 5 / 40 S.

Die Sprache der Blumen. Mechanik, Teleologie und

Aeſthetik. Die ſäkularen Bewegungen des feſten Erdbodens.

Die Alpen und ihre Vegetation. Reiſeerinnerungen aus

England. Ueber Anlegung botaniſcher Gärten und botaniſcher

Sammlungen. Am Meeresſtrand. Ein botaniſcher Ausflug

nach Tirol. Wildbad Gaſtein und ſeine maleriſchen Um

gebungen. Im Herzen Deutſchlands.

Harms, Fr., Prof. Die Philosophie seit

Kant. 12 %

Harms, Fr., Prof. Die Philosophie in ihrer

Geschichte. I. Psychologie. 7 / 50 S.

Huhn, E. H. Th., Dr. Geschichte Loth

ringens. 2 Bände. Mit genealog. Tabellen

und histor. Karten. 12 %

Huxley, Th. H., Prof. Reden und Aufsätze

naturwissenschaftl., pädagog. u. philosoph.

Inhalts. Deutsche Ausg., nach d. 5. engl.

Auflage von Prof. Fritz Schultze. 6 %

Loh-Steinbacher'ſche Naturheilmethode. I. Lehr

buch der Naturheilkunde. Von Dr. A. Loh.

2. Auflage. 2 ./ 50 S. II. Schwäche

Ä des männlichen Geſchlechtes. Von

r. J. A. Schilling. 3 ./.

Mainländer, Phil. Die Philoſophie der Er

löſung. [Fortſetzung der Lehren Kant's und

Schopenhauers.] 10 %

. ... Dieſes Buch iſt eine ſo großartige Geiſtesthat, wie
fie ſeit Kant's Kritik der reinen Vernunft, ſeit Schopen

hauer's Welt als Wille und Vorſtellung und ſeit L. Geigers

Urſprung der menſchlichen Sprache und Vernunft nicht

dageweſen iſt.“ (Frankf. Ztg. Jan. 1877.)

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stilke in Berlin.

Druck von D3. G. Teubner in Leipzig.

Recht, F., Prof. Die Schöpfung. Erkenntniß

lehre derſelben nach Grundſätzen d. freien For

ſchung u. d. Bedeutung dieſer Lehre f. d. Aus

bildung d. Menſchen. 3. Aufl. 4 / 50 S, .

Schalk, Ernſt. Phosphorismen. Gedanken über

das Leben vom Standpunkte einer neuen

Weltanſchauung. 1 %

Schack von Igar, Elfriede. Pyramide und

Oelberg. Erinnerungsblätter an eine Orient

reiſe. 4 %, eleg. geb. 5 % 50 S.

Schauenburg, C. H., Dr. Handbuch der

öffentlichen und privaten Gesundheits

pflege. 6 ./.

Schlickeysen, G. Obst und Brod. Eine

wissenschaftl. Diätetik. Mit Abbild. 3 ./.

Schmidt, M., Prof. Die Aquarell-Malerei

in ihrer Anwendung auf die Landschafts

Malerei. 3. Auflage. 2 %

Schuler v. Libloy, Fr., Prof. Aus der Türken

und Jeſuitenzeit vor u. nach dem Jahre 1600.

Hiſtoriſche Darſtellungen, zumal Fürſten- und

Volksgeſchichte i. d. Karpathenländern. 5 ./.

Stangen, Carl. Palästina und Syrien. 2 %

Vogel, ö. W., Prof. Vom indiſchen Ocean

bis z. Goldlande. Reiſebeobachtungen u. Er

lebniſſe i. 4 Welttheilen. MitAbbild. 7.%50 s .

Walcker, K., Dr. Lehrbuch der National

OekonomiefürStudirende u. Gebildete. 3 . .

Weis, L., Dr. Idealrealismus und Materia

lismus. Eine allgemein verſtändliche Dar

ſtellung ihres wiſſenſchaftl. Werthes. 3 ...

Willkomm, M., Prof. Spanien und die Ba

learen. Reiſeerlebniſſe u. Naturſchilderungen

nebſt wiſſenſchaftlichen Zuſätzen. 7 %

Zart, G., Dr. Bibel und Naturwiſſenſchaft in

ihrem gegenſeit. Verhältniſſe dargeſtellt. 2 ..

Zöllner, C. W. Das Lehrgebäude der Volks

Wirthſchaft. I. Allgemeine Wirthſchaftslehre.

II. Die Lehre der Staats- und Gemeinde

Wirthſchaft. 2. Auflage. 4 %

Expedition, Merlin N.W., Luiſenſtraße 32. -
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- 4 gültig unter die maßgebendſten Factoren des Erfolges aufge

Die Bedeutung der Eiſenbahnen für die Kriegführung. nommen, und es iſt kaum ein Gebiet der Kriegskunſt zu

nennen, auf dem der Feldherr nicht mit dem Bahntransport

Bereits im Jahre 1836 hatte ein auf dem Titelblatt weſen, ſei es in organiſatoriſcher, ſtrategiſcher oder ſelbſt

nicht genannter preußiſcher Ingenieurmajor eine kleine Bro- taktiſcher Beziehung, zu rechnen gezwungen wäre.

ſchüre: „Ueber die militäriſche Benutzung der Eiſenbahnen“ er- Zunächſt hat die Mobilmachung der Heere und die Be

ſcheinen laſſen, welcher er ein halbes Decennium ſpäter eine förderung derſelben bis an die Grenze des Kriegsſchauplatzes,

größere Schrift: „Darlegung der techniſchen und Verkehrs- ſowohl bei beabſichtigter ſtrategiſcher Offenſive wie Defenſive,

verhältniſſe der Eiſenbahnen nebſt darauf gegründeter Er- eine gänzliche Umänderung erfahren. Gerade auf dieſen vor

örterung über die militäriſche Benutzung derſelben“, folgen bereitenden Schachzügen aber beruht der größte Antheil des

ließ. In beiden Schriften wendet ſich der Verfaſſer ſehr ſpäteren Gelingens und das Werk des preußiſchen General

deciſiv gegen die Annahme, daß man ſich von der Ausnutzung ſtabs über den Feldzug 1870/71 ſagt mit Recht: „Fehler

der Bahnen für militäriſche Zwecke Bedeutendes verſprechen in der urſprünglichen Verſammlung der Heere ſind im ganzen

dürfe; überall erblickt er techniſche Schwierigkeiten, die ihm | Verlauf des Feldzuges kaum wieder gut zu machen . . . .

beſonders in der erſten Broſchüre die Lebensfähigkeit von Die dazu nothwendigen Anordnungen aber laſſen ſich lange

Locomotivbahnen für Deutſchland überhaupt fraglich erſcheinen vorher erwägen und – die Kriegsbereitſchaft der Truppen,

und für Kriegszwecke höchſtens die Möglichkeit zugeben die Organiſation des Transportweſens vorausgeſetzt –

laſſen, einzelne Regimenter und vielleicht todtes Material zu müſſen ſie zu den beabſichtigten Reſultaten führen.“ Ent

befördern. gegengeſetzt der Langwierigkeit der Vorbereitungen zu den

Faſt zu gleicher Zeit dagegen wieſen in England, wo Feldzügen früherer Zeiten vollziehen ſich die Mobilmachungen

bereits 1832 ein Infanterieregiment verſuchsweiſe auf der unſerer Heere heute, Dank der vollendeten Friedensorganiſation

Bahn von Liverpool nach Mancheſter transportirt worden war, und der Möglichkeit, Bahnen und Telegraphen zur Heranziehung

und beſonders in Frankreich gewichtige Stimmen auf den der Reſerven zu benutzen, mit rapider Schnelligkeit und der

vorausſichtlichen Einfluß der neuen Erfindung hin. Ein Auf- ſtrategiſche Aufmarſch iſt heute mehr von der Intelligenz

ſatz des Generallieutenant Grafen Rumigny im „Spectateur der Vorarbeiten, als von der Zeit und der Tüchtigkeit der

militaire“: Influence de la decouverte de la vapeur sur la Truppe ſelbſt abhängig.

guerre de terre et de mer, die Schriften von Sardot: „Les Es iſt daher nothwendig, daß bereits im Frieden für

chemins de fer de l'Europe centrale, considerés comme jede mögliche kriegeriſche Verwickelung neben dem genauen nach

lignes strategiques“ (Paris 1842) und des Grafen Daru: Tagen geordneten Mobilmachungsplan eine bis in die kleinſten

„Des chemins de fer et de l'application de la loi du 11. juin | Details gehende Ausarbeitung des Bahntransportes vorbereitet

1842“ (der erſten Eiſenbahnvorlage Frankreichs) regten weit wird. Die Eiſenbahnabtheilung unſeres großen Generalſtabes

über die Grenzen des franzöſiſchen Reiches das Intereſſe aller ſetzt dementſprechend für jeden Truppentheil die Stunde der

wiſſenſchaftlich gebildeten Militärs an. Für Deutſchland war Abfahrt ſo und ſo lange nach erlaſſenem Mobilmachungsbefehl

es dem einſichtsvollen Pönitz vorbehalten, in ſeinem 1842 er- und die zu benutzenden Strecken feſt und ſchreibt für jeden

ſchienenen Werke: „Die Eiſenbahnen als Operationslinien“, die Zug von der Inſtradirungs- bis zur Ausſchiffungsſtation

militäriſche Wichtigkeit der Schienenverbindungen klarzuſtellen einen Fahrplan vor. So entſteht für den ganzen Armee

und ſeine vielleicht etwas zu weit gehenden Prophezeiungen transport gewiſſermaßen ein vollſtändiges Coursbuch, welches

fanden theilweiſe bereits durch den erſten größeren deutſchen vom erſten Mobilmachungstage bis zur Vollendung des ſtra

Militärtransport Beſtätigung, als welchen wir die Beförderung | tegiſchen Aufmarſches reicht. Zu dieſem Maſſentransport werden

von 9990 Mann, 309 Pferden, 10 Feldgeſchützen und 30 Train- natürlich nicht nur die durchgehenden directen Linien, ſondern

wagen des IV. preußiſchen Armeecorps auf der Oberſchleſiſchen auch jene des weiteren Umkreiſes herangezogen, da ein Mehr

Bahn nach Krakau im Jahre 1846 anzuſehen berechtigt ſind. | oder Weniger von 200 Kilometern keinen Einfluß ausübt,

Die Feldzüge der letzten Decennien – insbeſondere der wenn die gleichzeitige Beförderung verſchiedener Corps durch

nordamerikaniſche Bürgerkrieg und der deutſch-franzöſiſche Feld- den Umweg ermöglicht wird. Im Jahre 1870 war das ganze

zug, auf welche wir noch näher zurückkommen werden – haben Bahnnetz Norddeutſchlands zu ſechs, das Süddeutſchlands zu

den theoretiſchen Erwägungen die praktiſche Unterlage kriegs- dreien ſolcher Linien organiſirt. Unter die vorbereitenden

geſchichtlicher Erfahrung gegeben, die Bahnen ſomit end- Arbeiten zählen wir ferner die Berechnung der Leiſtungsfähig
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keit der einzelnen Bahnen, die eingehende Recognoscirung der

Bahnhöfe nach dem Grade ihres Geeignetſeins für Truppen

ein- und Ausſchiffung, die Zuſammenſtellung und Vertheilung

der geſammten Betriebsmittel – endlich die Ausarbeitung

beſtimmter Inſtructionen für die verſchiedenen Etappen- und

Liniencommiſſionen, ſowie die Auswahl geeigneter Perſönlich

keiten zur Beſetzung dieſer Behörden, auf deren Thätigkeit nicht

genug Gewicht gelegt werden kann. Auch muß die Frage, ob

der Privatverkehr vom erſten Mobilmachungstage an ganz

oder theilweiſe, auf allen oder einzelnen Strecken einzuſtellen

ſei, im Voraus entſchieden werden.

Dieſer erſte Concentrationstransport – baſirend einmal

auf die Schnelligkeit, zum anderen auf die Maſſenhaftigkeit

der Bahnbeförderung – iſt zugleich, wie ein feſſelnd geſchrie

bener Aufſatz in dem Auguſtheft der „Militäriſchen Blätter“ mit

Recht bemerkt, der Hauptmaßſtab für die Leiſtungsfähigkeit der

Schienenverbindungen. Einige kriegsgeſchichtliche Beiſpiele wer

den dies illuſtriren und zugleich beweiſen, in wie mächtig

ſchnellem Fortſchreiten Organiſation und Technik die Anſprüche

des Strategen unterſtützt hat.

Oeſtreich concentrirte im Spätherbſt 1850 ein größeres

Truppencorps (75,000 Mann, 8000 Pferde und 1800 Fahr

zeuge) von Wien und Ungarn aus auf der Linie Brünn

Olmütz. Der Transport währte 26 Tage – eine nach heu

tigen Anſchauungen ſehr mäßige Leiſtung. Dem gegenüber

ſteht die Beförderung des franzöſiſchen Heeres nach Italien

im Jahre 1859. Hier wurden auf der allerdings zweigeleiſigen

Strecke Paris-Marſeille und deren Abzweigungen vom 20. April

bis 15. Juli über 227,000 Mann mit circa 36,000 Pferden

transportirt, ſo daß durchſchnittlich täglich 30 Züge mit einer

Fahrgeſchwindigkeit von 25 bis 30 Kilometer in der Stunde ab

gelaſſen werden mußten und ſich das Verhältniß zu Gunſten

des Bahntransportes gegenüber dem Fußmarſch wie 1:6 ſtellt.

Aus dem Feldzug 1866 ſind weniger bedeutende Leiſtungen

der preußiſchen Bahnen zu erwähnen, als auf öſtreichiſcher

Seite der Transport von 123,000 Mann mit 16,631 Pferden,

259 Geſchützen und 2777 Fahrzeugen von Venetien bis zur

Donau bemerkenswerth erſcheint; auf eine Entfernung von über

750 Kilometer bewältigten drei nur zum Theil doppelgeleiſige

Linien dieſe Aufgabe in circa 10 Tagen.

Erſt im Jahre 1870 entfalteten ſich ſpeciell die deutſchen

Bahnen zu ebenbürtiger Thätigkeit, gaben dann aber auch

ein vollwichtiges Zeugniß von dem, was wir bei dem Stande

des heutigen Eiſenbahnweſens von den Bahnen verlangen,

wie wir ihre Ausnutzung den Zwecken der Kriegführung dienſt

bar machen können. Wir greifen hier aus der Fülle des

Materials nur die eine ſchlagende Thatſache heraus, daß die

oben erwähnten neun Linien allein in den Tagen vom 24. Juli

bis 4. Auguſt nicht weniger als 384,000 Mann mit allem

Zubehör an die Grenze führten.

Die franzöſiſche Heeresleitung hat trotz der angeführten

brillanten Leiſtung des Jahres 1859 in dieſem Feldzug bei

der Concentration der Armee keine irgendwie bedeutende und

den Anforderungen entſprechende Thätigkeit entwickelt – im

Gegentheil bewieſen die Thatſachen, daß die ſ. Z. vom Mar

ſchall Niel ausgearbeitete Organiſation der Militärtransporte

total in Vergeſſenheit gerathen war. Nicht an den an und

für ſich guten Einrichtungen der Bahnen ſcheiterte das Trans

portweſen, ſondern an dem Mangel jeder einheitlichen Ober

leitung, an dem fehlerhaft angelegten Mobilmachungsplan, an

der Ungewandtheit, Schwerfälligkeit und dem Eigenſinn der

Unterführer.

Von dem augenblicklichen orientaliſchen Krieg ſind noch

zu wenig authentiſche Thatſachen bekannt geworden, als daß wir

z. B. die ruſſiſche Mobilmachung in den Bereich unſerer Er

wägungen ziehen könnten. Bei der ſpeciell ſtrategiſchen Anlage

der Bahnen, deren Trace oft ohne jede Rückſicht auf die in

duſtrielle Entwickelung der durchſchnittenen Landestheile nur zur

kürzeſten Verbindung zweier militäriſch wichtiger Knotenpunkte

gewählt wurde, bei der ſeltenen Einheit, aber dem ſchwachen

Effectivbeſtande des geſammten Betriebsmaterials müßten die

ruſſiſchen Militärtransporte eines Theils zwar ſehr intereſſante

Belege für die ſpecielle alleinige Ausbeutung des Bahnbetriebes

zu militäriſchen Zwecken liefern, andrerſeits könnten aber die

erzielten Reſultate keine rückwirkenden Schlüſſe auf unſer Bahn

weſen geſtatten.

Mit der Vollendung des ſtrategiſchen Aufmarſches treten

andere, nicht minder wichtige Aufgaben an die Bahnen heran.

Sie ſind es, welche die Verbindung der Armee nach rückwärts

vermitteln, das Actionsfeld der Operationsbaſis, den Hülfs

quellen des eigenen Landes näher rücken ſollen; nur durch ſie

iſt es möglich, die Maſſenheere unſerer Zeit in geregelter, genü

gender Weiſe zu ernähren, ihnen rechtzeitig Erſatz an Menſchen

und Material zuzuführen und die Verwundeten zu evacuiren. Die

traurigen Erfahrungen, welche Rußland in Bulgarien gemacht

hat, beweiſen zur Genüge, welchen lähmenden Einfluß ſelbſt

das theilweiſe Fehlen rückwärtiger Bahnverbindungen hat. Es

mag hier zur annähernden Klarſtellung der Bedürfniſſe eines

Heeres angeführt werden, daß eine Armee von nur 200.000 Mann

einen täglichen Bedarf von circa 215,000 Portionen hat.

Repräſentiren dieſe z. B. allein an Brod und Fleiſch ein Ge

wicht von über 6000 Centnern, ſo ſind ihnen doch noch fernere

8000 Centner Hafer als Ration für circa 30.000 Pferde hin

zuzufügen (vorausgeſetzt, daß man darauf rechnen darf, das

erforderliche Heu c. durch Requiſition zu erlangen). So un

gemein aber an ſich die Sorge für die Unterhaltung der

Truppen durch die Erleichterung der Verpflegung vermittelſt

der Bahntransporte verringert wird, ſo tritt dieſer Vortheil

doch hinter dem anderen zurück, daß mit jener Erleichterung

der Verpflegung die Schnelligkeit der Kriegführung rapide

geſteigert werden kann. Waren z. B. die Operationslinien

Friedrichs des Großen nur bis auf 10 Tagemärſche ausge

dehnt und hing ſich an alle ſeine Bewegungen die Laſt des

nothwendigen koloſſalen Troſſes und der ſchwerfälligen Magazin

verpflegung der damaligen Zeit, mußte ſich ſelbſt ein Napoleon

trotz des energiſch durchgeführten Requiſitionsſyſtems oft durch

Verpflegungsſchwierigkeiten in ſeinen Operationen feſſeln laſſen,

ſo verfügt die heutige Kriegskunſt über eine Bewegungsfähig

keit, eine Operationsfreiheit, wie ſie eben nur der ſorgſam

durchgeführte Apparat organiſirter Schienentransporte ge

währen kann.

Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht verkennen,

daß die räumliche Ausdehnung der modernen Operationslinien

ein vollkommenes Ueberwachungsſyſtem erforderlich macht, ſo

daß z. B. im deutſch-franzöſiſchen Kriege ganze Reſervecorps

für Etappenzwecke abſorbirt wurden. Jeder Eiſenbahntrain iſt

eine verkörperte Gefahr, jede Bahnlinie ſo leicht der Zer

ſtörung ausgeſetzt und jede Zerſtörung von ſo unberechenbaren

Folgen, daß nur die ſchärfſte Aufmerkſamkeit den ungeſtörten

Gang des complicirten Mechanismus ſicher ſtellen kann. Da

her dürfen wir auch den indirecten Schaden, den das Frank

tireurunweſen in Frankreich uns ſ. Z. zugefügt hat, nicht

unterſchätzen, beſtände er auch nur darin, daß wir genöthigt

waren, eine zweite Armee hinter unſeren Operationsheeren auf

mobilem Fuß zu erhalten.

Der Dienſt des Feldſanitätsweſens hat durch die Bahn

transporte eine weſentliche Unterſtützung im Sinne echter Hu

manität infofern erfahren, als erſt durch ſie die Evacuirung

der Kranken und Verwundeten auf ſchnelle und ſchonende Weiſe

erzielt werden konnte. Das grenzenloſe Elend früherer Feld

züge iſt heute derart herabgemindert worden, daß – bleibt

auch der Krieg ein rauhes Handwerk – die rege Fürſorge

für die Bleſſirten und Erkrankten dem Soldaten wenigſtens

die Furcht benimmt, auf dem Felde ſeiner Heldenthaten ver

bluten zu müſſen. Durch rechtzeitige Evacuirung werden die

Epidemien, welche früher das traurige Gefolge der Heerzüge

bildeten, vermieden oder doch an ihrer Ausbreitung verhindert

werden können und bei ſorgſamer Organiſation muß gerade

der Bahnbetrieb Mittel und Wege bieten, die ſegensreiche

Thätigkeit des Sanitätscorps und der Privatpflege zu vereinen
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und zur ganzen und vollen Geltung zu bringen. Die Er

fahrungen auch des Feldzuges 1870–71 haben bewieſen, daß

in dieſer Beziehung die Friedensvorbereitungen – namentlich

in Bezug auf einheitliche Leitung der reichen disponibeln

Mittel und Kräfte – noch immer nicht den weitumfaſſenden

Anforderungen des Ernſtfalles entſprechen und der orientaliſche

Krieg mag uns mit aller ſeiner Miſère ein Mahnruf zu ener

giſcher, opferwilliger Anſtrengung ſein!

Nicht zu verkennen iſt ferner, daß die Gefangenentrans

porte und die Vertheilung derſelben über alle Theile des

eigenen Landes durch die Bahnverbindungen ebenſoſehr be

ſchleunigt, wie den Begriffen moderner Humanität entſprechen

der geſtaltet worden ſind; die Begleitcommandos, welche früher

in nicht unbedeutender Stärke den Gefangenencolonnen folgen

mußten, können heute ſchwächer zuſammengeſtellt werden und

kehren ſchneller zu ihren Truppenkörpern zurück. Bei der Ge

ſangennahme ganzer Corps, ja vollſtändiger Armeen, wie die

Kriegsgeſchichte ſie wiederholt aufweiſt, fällt dieſer Umſtand

Ä ins Gewicht, als es auf den erſten Eindruck ſcheinen
100 €.

.. Gelten alle dieſe Leiſtungen der Bahnen mehr dem Orga

nismus, der Erhaltung der Heere, ſo ſtellt doch auch die reine

Strategie ihnen während des Feldzuges neue Aufgaben von

eminenter Bedeutung. In den Kriegen der letzten Decennien

ſpielten ſich die Ereigniſſe oft, ja meiſt nicht auf einem

Schauplatz, ſondern auf verſchiedenen Kriegstheatern ab. Das

reiche Bahnnetz aber geſtattet dem Oberfeldherrn – der durch

den Telegraphen zu jeder Stunde über die Geſammtſituation

unterrichtet iſt – mehr mit der ganzen Kraft ſeiner Heere zu

rechnen, als dies früher der Fall war. Plant oder erwartet

er auf dem einen Kriegsſchauplatz für die nächſten Tage einen

entſcheidenden Schlag, ſo kann er in kurzer Zeit von weniger

bedrohten Punkten bedeutende Streitkräfte heranziehen; hat

die Ungunſt der Schlachtengöttin ſeine eine Armee geſchwächt,

zertrümmert, mit Hülfe der Bahnen wirft er aus entfernten

Landestheilen, ſei es durch Abzweigung einzelner Corps, ſei es

durch Heranziehung von Feſtungsgarniſonen, dem Feinde ſchnell

ein neues Heer entgegen! So reiht ſich der bereits oben er

wähnten Verſetzung der öſtreichiſchen Südarmee aus Italien

auf den nördlichen Kriegsſchauplatz im Jahre 1866 in kleineren

Verhältniſſen der Linksabmarſch des franzöſiſchen Heeres im

Jahre 1859 aus der Stellung ſüdlich des Po nach Navara

zur Umgehung des öſtreichiſchen rechten Flügels an, bei wel

cher Bewegung die Infanterie des Canrobert'ſchen Corps

(ca. 22,000 Mann) innerhalb 24 Stunden auf der Bahn von

Pontecouronne nach Caſale befördert wurde. So iſt ferner

z. B. im nordamerikaniſchen Bürgerkrieg (1863) das 23.000

Mann ſtarke Corps Hooper in ſieben Tagen von den Ufern

des Rapidan in Virginien 2000 Kilometer weit nach Stevenſon

befördert und (1864) die Tenneſſeearmee – über 100.000

Mann mit 30.000 Zugthieren – ca. 200 engliſche Meilen weit

direct in feindliches Gebiet vorgeſchoben worden. Auch 1870

bis 71 fanden die Bahnen in dieſer Richtung mehrfach Ver

wendung; ſo detachirte, um nur ein Beiſpiel herauszugreifen,

das deutſche Armeecommando eine Infanteriebrigade des vierten

Corps von Paris aus per Bahn nach St. Quentin, um die

hart bedrängte erſte Armee zu verſtärken, während faſt zu

gleicher Zeit innerhalb 20 Stunden ein Detachement des Garde

corps nach la Fère gegen die dort auftauchenden Franctireurs

entſendet wurde. Die franzöſiſche Heeresleitung fand ſowohl

auf dem nördlichen wie auf dem ſüdlichen Kriegstheater Ge

legenheit zu derartigen ſtrategiſchen Bahntransporten, in

deſſen arbeitete die Zerfahrenheit der Anlage der Truppen

bewegung faſt ſtets den Anſtrengungen der Bahnverwaltungen

entgegen; den beſten Beweis hierfür liefert der Transport der

erſten Loire-Armee (15. 18. und 20. Corps) nach Oſten, um

mit den dort bereits vorhandenen Truppen und dem von Lyon

heranzuführenden 24. Corps Belfort zu entſetzen und die Offen

ſive gegen die rückwärtigen Verbindungen der deutſchen Heere

zu ergreifen. Es ſei uns geſtattet, auf dieſen Transport näher

einzugehen, weil er die Wichtigkeit charakteriſirt, welche auf

durchdachte Anordnung und exacte Durchführung derartiger

Bewegungen gelegt werden muß. Der Beginn der Beför

derung war für das 18. und 20. Corps auf den 21. December

mit den Inſtradirungsſtationen Bourges, La Charité und

Nevers nach den Ausſchiffungspunkten Autun, Chagny und

Châlons, für das 24. Corps auf das gleiche Datum von

Lyon nach Beſançon und für das 15. Corps etwas verſpätet

auf den 3. Januar von Vierzon bis Clerval feſtgeſetzt worden.

Die Einſchiffung der erſteren zwei Corps – der Transport

des 24. Corps war auf acht Tage verſchoben worden – in

einer Geſammtſtärke von ca. 65.000 Mann mit 300 Geſchützen

konnte wegen mangelnden Betriebsmaterials und fehlender

Rampen (das rollende Material wurde erſt in letzter Stunde

auf dem ganzen Gebiet der Lyoner und Orleanscompagnie,

theilweiſe bis aus dem Nordweſten Frankreichs über Niort

und Poitiers geſammelt) eigentlich erſt am 23. December be

ginnen und dauerte nicht weniger als ſechs Tage, nämlich

bis zum 26. December; kaum aber waren nach fortwährenden

Stockungen die Truppen auf ihren Zielpunkten Autun, Chagny,

Châlons angelangt, ſo trafen anderweitige Befehle Gambettas

ein, welche den Weitertransport bis Döle anordneten. Dieſe

ca. 80 Kilometer lange Strecke hätte wenigſtens die Cavalerie

und Artillerie marſchirend zurücklegen müſſen, da von den drei

vorhandenen Linien nur eine wirklich betriebsfähig war, die

Intendantur die Schienenwege rückſichtslos in Anſpruch nahm

und für den beginnenden Transport des 15. Corps Betriebs

mittel und Strecke disponibel gemacht werden mußten. Wir

bemerkten oben, daß die Inſtradirung des letzteren Corps

(ca. 35.000 Mann mit 18 Batterien und bedeutenden Trains c.)

am 3. Januar hatte beginnen ſollen; erſt am Tage darauf

aber konnten die erſten Truppen ihre Waggons beſteigen und

der Transport – welcher anſtatt der berechneten 60 Züge

95 erforderte – dauerte ſtatt 36 Stunden 12 Tage, nämlich

bis zum 16. Januar. Ohne Rückſicht, ob die Linien vorne

frei ſeien, wurde von hinten Zug auf Zug abgelaſſen – bald

waren die Bahnſtrecken von Nevers bis Clerval ſo verſtopft,

daß man weder vor- noch rückwärts konnte: einzelne Züge

brachten vier Tage auf derſelben Stelle zu! „Wenn

ſchon die Truppenverſchiebung“ – ſchließt Budde in ſeiner vor

trefflichen Schrift: „Die franzöſiſchen Eiſenbahnen im Feldzuge

1870–71“ den Bericht über dieſe Transporte – „an und für

ſich ſehr langſam vorgegangen war, ſo konnten auch die wei

teren Operationen auf Belfort nur langſam vorwärts ſchreiten,

weil die Verpflegung der Armee durch die Betriebsſtörungen

auf den Eiſenbahnen große Schwierigkeiten machte. Allen

dieſen Verzögerungen und Anordnungen iſt vorzugsweiſe das

Mißlingen der Offenſive im Oſten zuzuſchreiben, denn wollte

man dort Erfolge, die allerdings auf den Geſammtsausgang

des Krieges wohl keinen weſentlichen Einfluß haben konnten,

erzielen, ſo war die Schnelligkeit der Ausführung die

erſte und wichtigſte Bedingung.“ -

Es erſcheint hier am Platze, der Thätigkeit der ſpeciellen

Eiſenbahntruppen unſere Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Wir

haben ſchon oben auf die Empfindlichkeit desÄ
hingewieſen und es iſt natürlich, daß dieſe leichte Zerſtörbar

keit in jedem Feldzuge häufig ausgenutzt wird, ſei es durch

Unterbrechung der rückwärtigen Verbindungen des Feindes,

um gewiſſermaßen die Lebensadern ſeiner Exiſtenz zu unter

binden, oder ſei es durch ein Unfahrbarmachen der vor der

eigenen Front liegenden Strecken, um einem Vordringen des

feindlichen Heeres Hinderniſſe in den Weg zu legen. Dieſe

Zerſtörungen auszuführen, andrerſeits ſie möglichſt ſchnell zu

beſeitigen, den Betrieb der occupirten Bahnen zu über

nehmen und eventuell neue feldmäßige Schienenwege zwiſchen

ſtrategiſch wichtigen Punkten zu ſchaffen, iſt der Zweck der

Eiſenbahntruppen!

Nachdem bereits im Krimkriege (1853) die Nothwendig

keit einer directenÄ zwiſchen Balaklawa und dem

Lager von Sebaſtopol zum Bau einer Kriegsbahn geführt,



20 D ie Geg e n war t.

blieb es dem praktiſchen Sinn der Amerikaner vorbehalten,

dem Feldeiſenbahnweſen zum erſten Male eine wirkliche Orga

niſation zu geben. Am 11. Februar 1862 wurde der General

Mac Callum von der Regierung in Waſhington zum „Mili

tary Director and Superintendant of Railroads in the

United States“ mit der Vollmacht ernannt: „Sich in den Beſitz

aller Eiſenbahnen zu ſetzen, ſie zu benutzen und alle Loco

motiven und Ausrüſtungsſtücke, Betriebsmittel und Zubehör

derſelben ſo zu verwenden, wie es zum Transport von Trup

pen, Waffen und Munition nothwendig werden würde.“ Gleich

zeitig ſtellte die Regierung ſämmtliche Locomotiv- und Wagen

fabriken zu ſeiner unumſchränkten Dispoſition.

Mac Callum ſchuf in den von ihm ſtraff militäriſch

organiſirten Feldeiſenbahncorps eine neue Form der Landes

vertheidigung; dieſe von erfahrenen und energiſchen Technikern

aller Grade geleiteten, aus Bahnarbeitern und geeigneten Pro

feſſioniſten zuſammengeſetzten Abtheilungen haben während der

Dauer des amerikaniſchen Feldzuges geradezu wunderbare Lei

ſtungen, die bis heute noch unerreicht daſtehen, ſowohl in Bezug

auf den Bahnbetrieb wie als reconſtruirende Truppe, voll

führt. In erſterer Richtung führten wir weiter oben ſchon

einige Beiſpiele an; von Wiederherſtellungsarbeiten ſei hier

nur der Neubau des von dem General Lee faſt total zerſtörten

625 Fuß langen und 25 Fuß hohen Rappahanok-Viaducts

in den 19 Arbeitsſtunden eines Sommertages genannt, der

noch überflügelt wird durch die Reconſtruirung der Chattanooga

Brücke von 780 Fuß Länge und 92 Fuß Höhe in vier und

einem halben Tage.

Preußen errichtete dem Beiſpiel Nordamerikas folgend

bei Ausbruch des Feldzuges 1866 drei Feldeiſenbahnabthei

lungen. Von den Arbeiten derſelben ſei nur die Wiederher

ſtellung der Eiſenbahnbrücke bei Rieſa über die Elbe innerhalb

dreier Tage und der auf 28 Meter zerſtörten Moldaubrücke

bei Kralup innerhalb vier Tagen erwähnt. Im Jahre 1870

wurden fünf preußiſche und eine bayeriſche Feldeiſenbahn

abtheilung formirt; außerdem waren fünf preußiſche Feſtungs

pioniercompagnien und eine bayeriſche Etappengeniecompagnie

im Bahndienſt thätig. Das Arbeitsfeld der Abtheilungen war

ein ſo umfaſſendes, ihre Thätigkeit ſo vielſeitig, daß wir bei

der Kürze des uns geſtatteten Raumes nur auf die groß

artigſte Leiſtung hinweiſen wollen: den Bau der 4,68 Meilen

langen Strecke von Pont à Mouſſon bis Remilly, welche unter

Leitung des Baurath Dirkſen und des damaligen Hauptmanns

vom Kriegsminiſterium Golz (jetzt Commandeur des Eiſen

bahnregiments) vom 12. Auguſt bis 23. September incluſive

zweier Viaducte und zweier Jochbrücken über Seille und Moſel

fertig geſtellt wurde. Nebenbei erwähnen wir die intereſſante

Thatſache, daß während des Feldzuges 3800 Kilometer fran

zöſiſcher Bahnen in Betrieb geſetzt und erhalten worden ſind.

Alle dieſe Thatſachen mußten die Großmächte darauf

hinweiſen, bereits ihren Friedensorganiſationen entſprechende

Formationen als Vorſchule für den Krieg beizugeben; in

Deutſchland ſpeciell iſt 1871 ein Eiſenbahnbataillon ge

bildet worden, welches jetzt – direct vom Generalſtab reſſor

tirend – zu einem Regiment von zwei Bataillonen erweitert

im Ernſtfall durch eine bayeriſche Eiſenbahncompagnie kräftige

Unterſtützung finden würde.

Kehren wir nach dieſer Abſchweifung zu unſerer eigent

lichen Aufgabe zurück! Gelten unſere bisherigen Betrachtungen

nur dem Feld kriege, ſo iſt es nicht minder der Belage

rungskrieg, welcher durch die Bahnen in eine vollkommen

neue Phaſe getreten iſt, und hier war es in erſter Linie die

deutſche Heeresleitung, welche in dem Feldzug 1870/71 durch

die vollſtändige Ausnutzung der durch das Bahnnetz gebotenen

Vortheile den neuen Verhältniſſen Rechnung trug. Das

Feſtungsnetz ſchmiegt ſich heut zu Tage der Geſtaltung der

Bahnlinien an und das Wort des Marſchalls Vaillant: „Peu

importe qu'un chemin de fer passe à droite ou à gauche

(d'une place forte), les chemins de fer n'ont aucun intérêt

sous le rapport militaire!“ hat heute nur noch die Bedeutung

eines hiſtoriſchen Curioſums. Abgeſehen von den großen

Hauptplätzen, welche der eigenen Wichtigkeit halber zu Waffen

plätzen erſten Ranges erhoben werden mußten, iſt es eine der

weſentlichſten Aufgabe der Feſtungen geworden, die Ausnutzung

der Bahnverbindungen durch den Feind zu verhindern. Iſt

nun die Eroberung dieſer kleinen Sperrplätze nothwendig, um

in den Beſitz der Bahnen zu gelangen, ſo ſind dieſe erſt recht

zur Bezwingung jener großen, modernen Waffenplätze erforder

lich, von deren Bewältigung ſchließlich die Entſcheidung der

Ä eben ſo ſehr abhängt, als von dem Reſultat des Feld

ieges.

Welche Anſprüche wurden allein an die Transportfähigkeit

der Bahnen zur Ernährung der Paris cernirenden Heere

geſtellt und welche Schwierigkeiten legte uns in der erſten

Zeit der Belagerung nur der zerſtörte Tunnel von Nanteuil,

der momentan unſere einzige rückwärtige Verbindung abſchnitt,

in den Weg? Konnte nicht erſt nach dem Fall von Toul,

welcher eine zweite Transportlinie eröffnete, energiſcher mit

der Heranſchaffung des Belagerungsparks vorgegangen

werden, zu deſſen Zuſammenſtellung auf dem Gebrauchsplatz

und zu deſſen Munitionsverſorgung ohne Bahnverbindungen

weitere lange Monate erforderlich geweſen wären!

Umgekehrt aber würde auch die Vertheidigung dieſer mäch

tigen Waffenplätze ohne die ausgiebigſte Bahnbenutzung in der

Zeit vor der Einſchließung faſt zu den Unmöglichkeiten ge

hören. Nur durch ſie wurden z. B. für Paris jene Maſſen

transporte an Lebensmitteln, Geſchützen, Munition und Truppen

ermöglicht, die ſich eigentlich auf die kurze Friſt von Ende

Auguſt bis 17. September concentrirten; mit dieſer Leiſtung

haben die franzöſiſchen Bahnverwaltungen bewieſen, daß nicht

ihnen, ſondern nur der mangelhaften Heeresleitung die Schuld

beizumeſſen war, wenn bei der Mobilmachung der an ſich aus

gezeichnete Apparat ſo ſchlecht functionirte. Während der Ein

ſchließung dienten die innerhalb der Forts liegenden Strecken,

insbeſondere die Gürtelbahn, militäriſchen Zwecken – dem

Truppentransport, der Anſammlung zu Ausfällen; dagegen

dürfte allerdings der Anwendung gepanzerter Lowrys, welche

als Batterien vorgeſchoben wurden, keine oder doch nur ſehr

geringe Bedeutung zuzumeſſen ſein.

Nicht allein für die Vertheidigung eines einzelnen Platzes

an ſich aber ſind die Schienenwege von Bedeutung geworden,

ſondern mehr noch für das ſtrategiſche Zuſammenwirken

mehrerer Feſtungen, deren Beſatzungen, ſo lange die Bahn

verbindungen noch offen, ſelbſt auf viele Meilen hin zur ge

meinſchaftlichen Action oder zum gegenſeitigen Entſatz zur Ver

fügung ſtehen; hier wie bei der Küſtenvertheidigung iſt

es die zeitliche Verkürzung räumlicher Entfernungen, welche

einen erleichternden Einfluß auf die Operationsfähigkeit der

Truppen nach verſchiedenen Richtungen hin und dadurch wieder

eine Herabminderung der zu verwendenden Truppenzahl ge

ſtattet. Gerade Deutſchland mit ſeiner ausgedehnten Küſte hat

Urſache, auf dieſen Nutzen der Bahnen beſonderes Gewicht zu

legen und bei dem weiteren Ausbau derſelben Rückſicht auf

ihre ſtrategiſche Verwendbarkeit zu nehmen. Eine taktiſch ge

lungene Landung iſt, wie aus der neueſten Kriegsgeſchichte

die Einnahme von Suchum Kale durch die Türken beweiſt,

noch kein irgend weſentlicher Erfolg, und ſo ſehr jede Re

gierung darauf bedacht ſein muß, ſelbſt eine ſolche durch Küſten

befeſtigungen zu verhindern und ſpeciell die großen Handels

ſtädte zu decken, die ſicherſte Abwehr wird doch ſtets in der

activen Vertheidigung durch vermittelſt der Bahnen heran

geſchaffter Truppen beruhen. Zweckmäßig gewählte Concen

trationspunkte der für die Küſtenvertheidigung disponibeln Corps,

von denen aus ſie nach allen Seiten verwendet werden können,

und Bereitſtellung reichlicher Betriebsmittel ſind die Bedingungen,

von welchen im Weſentlichen das Reſultat abhängig ſein wird.

So ſehen wir, wie der Einfluß der Bahnen kein Gebiet

der Kriegskunſt unberührt läßt, wie dieſelben überall unter

die weſentlichſten Factoren des Erfolges mitgezählt werden

müſſen; zu gleicher Zeit dürfen wir uns aber auch nicht ver
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hehlen, daß ihre Verwendung ein zweiſchneidiges Schwert iſt,

"denn ſie werden nur dann ihre Aufgabe ganz und voller

füllen können, wenn die Intelligenz der Heeresleitung ſie

richtig auszunützen verſteht und die ſorgſamſte Friedensvor

bereitung dieſer die Mittel dazu an die Hand gegeben hat!

Wir können dieſen Aufſatz nicht ſchließen, ohne ſpeciell für

Deutſchland dem Wunſch Ausdruck verliehen zu haben, daß

bald, recht bald eine innige Verſchmelzung aller Bahnen unter

einheitlicher Verwaltung, gleichviel welcher Form, es ge

ſtatten möge, das deutſche Bahnnetz noch mehr wie bisher

den militäriſchen Intereſſen, die ja doch nur dem Wohl des

gemeinſamen Vaterlandes dienen ſollen, nutzbar zu machen.

Hanns von Spielberg.

Literatur und Kunſt.

Vom jungen Herder.

„Es iſt ſonderbar aber natürlich, daß das erſte Werk eines

Menſchen auf gewiſſe Weiſe immer ſein beſtes bleibt. Da iſt

ſeine Seele noch in vollem Keime, voll Duft, Blüthe und Früchten.

Er umfaßt mehr als daß er habe, ahndet mehr als er weiß,

ſchwebt aber in ſeinem Traume und gibt ſich ſelbſt hin.“ Dieſer

Ausſpruch Herders gilt von ihm ſelbſt; aber allgemein bewährt

er ſich nicht, weder bei Kant und Spinoza, noch bei Shakeſpeare,

Dante oder Leſſing. Goethes Laune der Verliebten ſein beſtes

Werk? Wir müßten weiter zurückgehen bis dahin, wo nach den

lernenden Jugendverſuchen der Genius ſeiner ſelbſt mächtig wird,

und müßten den Werther mit dem Fauſtfragmente bei Goethe,

bei Shakeſpeare Richard III. mit Romeo und Julie zuſammen

nehmen. Schillers Räuber, Dürers Offenbarung des Johannes,

das ſind allerdings Erſtlinge, die uns aus der Klaue den Löwen

erkennen laſſen; aber Niemand ahnt aus Rafaels Peruginiſchen

Madonnenbildchen die Schule von Athen und Paulus Predigt

in Athen. Soll Herders Ausſpruch gelten, ſo gehört eine In

dividualität dazu, welche früh reif geworden in der jugendlichen

Durchdringung von Denken und Empfinden, im Zuſammenwirken

von Kopf und Herz immer ſich ganz gibt, mehr ſubjectiv in jedem

Werke vor Allem die eigene Perſönlichkeit ausſpricht, als objectiv

den verſchiedenen Gegenſtänden ſich anſchmiegt, ſich an die Sache

entäußert, und dem Gefühl wie dem Verſtand ſeine beſondere

Sphäre zu reinem Wirken anweiſt. Herders Stärke lag in jenem

jugendlichen Ineinander von Poeſie nnd Wiſſenſchaft; als die

eine in Goethe, die andere in Kant zu freier, voller Selbſt

ſtändigkeit kam, ſah er ſich überflügelt und ward er verſtimmt;

und ſo iſt er den nachfolgenden Geſchlechtern allzuſehr zurück

getreten, während er durchaus nicht blos durch die Anregungen,

die er gab, ſondern auch durch die Thaten, die er ausführte,

zu den Begründern unſerer Cultur gehört. Das humane Bil

dungsideal, die Verſchmelzung des chriſtlich-germaniſchen Geiſtes

mit dem Griechenthum, die Weltanſchauung Goethes und Schillers,

die das Göttliche nicht außer, ſondern in der Natur und Geſchichte

erkennt, das Alles hat in Herder ſeine Keime, ſeine erſte Ent

faltung. In ihm iſt der hiſtoriſche Sinn zum vollen Durchbruch

gekommen, kraft deſſen ſeine Nachfolger gelernt haben, eine Ent

wickelung der Ideen zu verſtehen, den Eigenthümlichkeiten der

Völker, der Weltalter gerecht zu werden, und die Werke der

Poeſie wie der bildenden Kunſt im Zuſammenhang mit dem

Land und ſeiner Cultur als die Denkmale der Geſchichte des

Geiſtes, die Stufen ſeines Emporganges zu betrachten. Das

Nationalgefühl war in ihm mächtig, und wenn es heute nach

hundert Jahren ſeine Erfüllung gefunden hat, ſo iſt die Ver

ſöhnung von Bildung und Chriſtenthum, von Religion und

Wiſſenſchaft, die ſich in ihm vollzog, in der Gegenwart noch

nicht erreicht, vielmehr klafft uns eine immer bedrohlichere Kluft

entgegen, und das kaum geeinigte Deutſchland iſt in Gefahr,

innerlich zu zerreißen und in Gegenſätze zu zerfallen, die einan

der nicht mehr verſtehen.

Daß Herder auch die vom Niederen und Einfacheren auf

ſteigende Reihe der ununterbrochenen Entwickelung in der orga

niſchen Natur gelehrt, daß er wie Goethe und Kant der großen

Wahrheit gehuldigt, die durch Darwin zum allgemeinen Bewußt

ſein der Gegenwart gebracht worden, das hat vor kurzem Fried

rich von Bärenbach in einer eigenen Schrift (Herder als Vor

gänger Darwins und der modernen Naturphiloſophie*) klar und

gründlich dargethan. Hier iſt nur das zu tadeln, daß durch

übertriebene Weitläufigkeit und unnöthige oder doch nicht er

ſchöpfende Nebenbemerkungen zur Broſchüre angeſchwellt ward,

was für das Maß eines Aufſatzes geeignet war und innerhalb

desſelben viel eher eine größere als eine geringere Wirkung er

zielt hätte. Das Maß zu finden und zu halten, muß dem heran

reifenden Schriftſteller eine Hauptaufgabe ſein. So hat ſich ein

geiſt- und gemüthreicher Mann, Alexander Jung, vielfältig um

die Frucht ſeiner edlen Thätigkeit betrogen, weil er nicht lernen

wollte, was für eine Abhandlung und was für ein Buch Stoff

iſt: aus einem Beſuch bei Schelling machte er ein Buch, über

Goethes Wahlverwandtſchaften, über Hölderlin ſchrieb er umfang

reiche Bücher, voll guter Gedanken, voll feinſinniger Urtheile,

aber zu ſehr durchſetzt mit Beiwerk, zu weit ausgeſponnen für

eine Zeit, die ſo wenig Zeit hat wie die unſrige. Als der ſtatt

liche Band von Strauß über Nikodemus Friſchlin erſchien, ward

es mir übel genommen, daß ich ſagte: das hätte eine Abhand

lung werden ſollen; nun und Strauß ließ in den Beſtimmungen

über eine Sammlung ſeiner Werke dieſes weg! Die Schreiber

müſſen auch an die Leſer denken, dieſen aus der Spreu die

Körner bieten, nicht ſie ſelber aus der Spreu ſuchen laſſen.

Seine Maßloſigkeit iſt dem hochbegabten J. L. Klein zum tra

giſchen Verhängniß geworden: er iſt geſtorben gerade als er end

lich an die Darſtellung Shakeſpeares Hand legen wollte, auf

welche die vielen Bände ſeiner Geſchichte des Dramas hinweiſen,

in der ſie gipfeln ſollten. Hätte er das viele überflüſſige Bei

werk nicht geſchrieben, ſo blieb ihm Lebenskraft und Zeit, im

Denkmal Shakeſpeares ſich ſelber zu verewigen!

Gervinus und Joſeph Hillebrand ſind in der Literatur

geſchichte Herdern nicht ganz gerecht geworden; das wird anders

werden. Zwei tüchtige Männer haben ihn zum Mittelpunkt ihrer

Studien gemacht und begonnen, ihre Arbeiten zu veröffentlichen.

Von der kritiſchen Ausgabe ſeiner ſämmtlichen Werke, die Dr.

Suphan in Berlin ſeit Jahren vorbereitet, ſind zwei Bände in

der Weidmann'ſchen Buchhandlung erſchienen, und Profeſſor Haym

in Halle bietet uns des erſten Bandes erſte Abtheilung ſeines

Buches: Herder in ſeinem Leben und in ſeinen Werken.**) Beide

Männer entſprechen den Erwartungen, die auf ihre Leiſtungen hoch

geſpannt ſind.

Die Sammlung von Herders Schriften, welche nach ſeinem

Tode von der Wittwe mit Hülfe von Heyne und Johannes von

Müller veranſtaltet ward, beobachtete weder die ſo wichtige Zeit

folge, noch machte ſie das Finden des Einzelnen leicht, da man

gar oft nicht weiß, ob man etwas unter Literatur und Kunſt,

unter Philoſophie und Geſchichte, oder unter Theologie ſuchen

ſoll, gerade weil Herder ſtets aus dem Vollen und Ganzen

ſchöpfte. „Vom Geiſt der hebräiſchen Poeſie“, das kann ja in

jeder der drei Abtheilungen ſtehen. Dabei verfuhren die Heraus

geber ſehr willkürlich: ſie ſtrichen weg, was ihnen nicht zuſagte,

milderten Kraftworte, ließen die erſten Ausgaben, die oft gerade

die Wirkung in Deutſchland geäußert, hinter ſpäteren Umarbei

tungen verſchwinden, in denen man oft vergebens das ſucht, an

welches ſich eine Polemik geknüpft hatte. Suphan trennt nur

Poeſie und Proſa, außerdem hält er ſich ſtreng an die bei Herder

ſo wichtige Zeitfolge. Er gibt jede Schrift in ihrer urſprüng

lichen Geſtalt, und ſchließt die Aenderungen daran, die Herder

ihr angedeihen ließ, wo ſolche erfolgt ſind. Im Herderſchen

Familienarchiv ſind die Handſchriften ſeiner meiſten Werke er

halten; nach ſolchen wird es möglich, Fehler der Setzer und

Correctoren zu berichtigen. Zuſätze von Heyne und Müller

*) Berlin 1877, Th. Grieben.

*) Berlin 1878, R. Gaertner.
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werden beſeitigt und in die Anmerkungen verwieſen. Für viele

Arbeiten Herders ſind Studien vorhanden, Entwürfe vor der

veröffentlichten Ausführung, Pläne zu weiterer Ausbildung der

letzteren. Suphan weiß dies zu verwerthen. Er gibt eine Ein

leitung zu jeder Schrift Herders, und bemerkt darüber: „Sie

ſollen dienende Glieder ſein. Sie gehen weder rühmend noch

rettend auf den Inhalt der Schriften ein, ſondern ſuchen lediglich

das hiſtoriſche Verſtändniß zu vermitteln. Von den Keimen und

Trieben aus, die in den Studienheſten des Autors verborgen

liegen, verfolgen ſie die Ausbildung der Schriften zu ihrer druck

fertigen Geſtalt, und wenn, wie dies öfter der Fall iſt, in dieſer

letzten Geſtalt die Idee, welche dem Autor vorſchwebte, ſich nur

bruchweiſe verwirklicht, ſo verſuchen ſie aus den erhaltenen Plänen

zu neuer Bearbeitung das Ziel, dem er zuſtrebte, feſtzuſtellen.

In der Darſtellung des Werdens liegt für viele Schriften Herders

zugleich die beſte Erklärung. Iſt dieſe gegeben und das Ver

hältniß des gereinigten Textes zu der früheren Ueberlieferung

dargelegt, ſo iſt des Herausgebers Arbeit gethan; hier muß der

Literaturhiſtoriker, der Biograph den Faden aufnehmen.“

Und glücklich trifft es ſich, daß dies ſogleich geſchieht, ſo

befriedigend geſchieht! Haym ſchilderte uns bis jetzt die Knaben

und Univerſitätsjahre Herders und ſeinen Rigaer Aufenthalt;

gerade aus dieſem letzteren wachſen ſeine erſten epochemachenden

Werke hervor, die Fragmente über die deutſche Literatur und

die kritiſchen Wälder. Haym vereinigt hier die ſorgfältige Ge

nauigkeit und den Sinn für das Detail, wie die dem Philologen

und Hiſtoriker eignen, mit dem freien Ueberblick, dem geläuterten

Geſchmack und der gleichabwägenden allſeitigen Gerechtigkeit des

Philoſophen, des Aeſthetikers. Ich weiß, daß dies viel ſagt;

aber man leſe, was er über ſo verſchiedene Größen wie Hamann

und Kant und über Herders Stellung zu ihnen ſchreibt, wie er

deſſen Beziehungen zu Winckelmann, zu Leſſing, deſſen Händel

mit Klotz und Riedel erörtert, und man wird das ſolcher treff

lichen Darſtellung geſpendete Lob beſtätigen.

Wir ſehen den Knaben Herder, wie er, ſtatt die Spiele der

Kameraden zu theilen und ſich mit ihnen zu tummeln, ſich in

Bücher vergräbt und den Träumen der Einbildung nachhängt,

früh reif, früh ehrgeizig. Dann braucht der Pfarrer Treſcho den

talentvollen Küſterſohn zum Abſchreiben ſeiner mancherlei ſchön

geiſtig theologiſchen Bücher mit wenig Gediegenheit und viel

Phraſen- und Reimgewandtheit, und Herder lernt das Hand

werk und Handwerksgeräth des Schriftſtellers kennen. Er lieſt

die zeitgenöſſiſchen Dichter und feiert die Thronbeſteigung des

Czaren Peter III. mit einer ſymboliſchen Ode an Cyrus, die

der Famulus in ein Packet von Manuſcripten des Morunger

Paſtors einlegt, die in Königsberg gedruckt und bewundert wird.

Herder fühlt ſich mißbraucht von dem Manne, der ihn in ſchnöd

abhängiger Dienſtbarkeit feſthält, und empört von den Härten

und Launen des nach außen ſo ſalbungsvoll ſcheinheilig auftre

tenden Pfaffen ſchlägt er ein, als ein ruſſiſcher Regimentsarzt

die Hand bietet, ihn in Königsberg zum Chirurgen ausbilden

zu laſſen. Der Zauber einer genialen Perſönlichkeit gewinnt

ihm in Königsberg die Herzen der Lehrer, der Genoſſen; er

findet Aufnahme und eine Freiſtelle im Collegium Fridericianum,

fällt bei der erſten Operation in Ohnmacht und wählt das

Studium der Theologie und Philoſophie. Die Ideen Kants

gibt er in poetiſchen Paraphraſen wieder, die Proſa des Denkers

mit dithyrambiſchen Accorden begleitend: „Wenn die Zeit nach

zertrümmertem All mit Phönixſchwingen im Feuer ſich anfacht,

ſo brenne der Ewigkeit Nacht unüberglänzbar zu leuchten Dein

Name, Kant!“ Daneben wird er der Alkibiades des Sokrates

Hamann, der Liebling, der Ausleger und Ausbildner der Ge

danken desſelben. Der myſtiſche Magus aus Norden und der

Kritiker der reinen Vernunft, ſie wirken gleichzeitig auf ihn ein:

Empfinden und Denken, Glauben und Wiſſen nicht zu ſcheiden,

ſondern verbunden zu halten iſt ſchon jetzt ſeine Art. Vielleſend

wird er ein Vielwiſſer, aber ſtets geht er mit eigenen Gedanken

über das Geleſene hinaus. Er läßt Aufſätze, Recenſionen, Ge

dichte drucken, und der Ruf zu einer Lehrerſtelle ladet ihn von

der Univerſität nach Riga ein.

Die vermögliche aufgeklärte Stadt empfing den Miſſionär

deutſcher Bildung mit offnen Armen. Als Lehrer und bald

auch als Prediger und im geſelligen Verkehr „accommodirte er

ſich den Anſchauungen ſeiner Mitbürger, indem er ſie idealiſirte“.

Seine Antrittsrede erörtert „inwiefern auch in der Schule die

Grazie herrſchen müſſe“. Auf der Kanzel überträgt er die Bibel

in die Sprache unſerer Zeit, unſeres Lebens; er will für die

Gegenwart ſo deutlich, ſo nachdrücklich reden als der Vortrag

der Bibel damals war, da ſie geſchrieben ward. Herder ſchreibt

an Kant: „Da ich aus keiner anderen Urſache mein geiſtliches

Amt angenommen, als weil ich wußte und es täglich aus der

Erfahrung mehr lerne, daß ſich nach unſerer Lage der bürger

lichen Verfaſſung von hier aus am beſten Cultur und Menſchen

verſtand unter den ehrwürdigen Theil der Menſchen bringen

laſſe, den wir Volk nennen, ſo iſt dieſe menſchliche Philo

ſophie auch meine liebſte Beſchäftigung.“ Seiner Gemeinde

gegenüber erklärt er: „In der Welt rührt uns eigentlich nichts

als was wirklich menſchlich iſt, was aus den Empfindungen

unſeres Herzens hervorgeſchöpft, mit dem inneren Bau unſeres

Weſens verwandt iſt.“ Man habe ihm den Vorwurf gemacht,

daß er nicht als Theolog, ſondern „als Weltweiſer in ſchwarzen

Kleidern“ gepredigt; als Weltweiſer: – ja und nein! Denn

nicht gelehrte Weisheit habe er vorgetragen, nie blos gelehrt, „ſon

dern immer aus einer gefühlvollen Bruſt und wie einer, der für die

gute Sache der Menſchheit eifert, geredet. Und wenn alſo Philo

ſophie, ſo war es Philoſophie der Menſchheit.“ Haym ſetzt

hinzu: Philoſophie der Menſchheit! um dieſe große Sache dreht ſich

nicht blos ſeine Prediger-, auch ſeine Lehrerwirkſamkeit, dreht ſich

all' ſein Nachdenken, all' ſein amtliches und außeramtliches Thun.

Dem Prediger geſellt ſich der Schriftſteller. Herder ſagt

wiederum ſelbſt: „Nun ſtelle ich gleich hinter die Vorträge der

Andacht Wochenſchriften, aber ſo wie ich ſie wünſche für's Volk.

Wo der Demagoge in ſchwarzen Kleidern aufhört und aufhören

muß, um nicht ſein Heiligthum aus dem Schatten der Altäre zu

weit auf den Markt des gemeinen Volks zu veräußern, da fange

der Wochenſchriftſteller an; ſo wird er auf der einen Seite nicht Ge

fahr laufen, zu andächteln und zu beten, wo er's nicht ſoll, und auf

der andern Seite ſchon einen halbgebahnten Weg vor ſich finden.“

Bald iſt Herder der Dichter, der Wortführer Rigas bei wich

tigen öffentlichen Anläſſen. Gerade dort unter ruſſiſchem Scepter,

an der Grenze des Deutſchthums, wird er ſich desſelben bewußt, wie

ſpäter unter Herders Einfluß Goethe im Elſaß. Mit leidenſchaft

lichem Patriotismus weiſt er auf das Eigenthümliche der nationalen

Geiſtesart in Sprache und Kunſt, in Wiſſenſchaft und Dichtung.

Wenn Herder nach dem Urſprung der Poeſie, nach dem

Weſen der Lyrik in Erſtlingsaufſätzen fragt, ſo prägt er Ha

manns Grundanſchauung weiter aus: Poeſie iſt die Mutter

ſprache der menſchlichen Geſchlechts, und die Mutterſprache der

Dichter iſt das Lied, das erſtgeborene Kind der Empfindung.

Sein erſtes Werk aber knüpft er an das Wirken Leſſings,

Mendelſohns, Abbts, dieſer Träger der deutſchen Aufklärung, an

die Literaturbriefe. Die Grundgedanken derſelben zuſammenzu

faſſen und ſeine eigenen neuen Ideen daraus zu entwickeln, war

ſein Ziel. Er ſetzte wiederholt an, er überarbeitete die erſchie

nenen Hefte; in ſeine Werke kam die zweite Darſtellung, die

erſte iſt jetzt durch Suphan uns wieder vorgelegt und durch die

Erweiterungen und Aenderungen der zweiten ergänzt. Haym

bemerkt: „Herder iſt ein unermüdlicher Umarbeiter. Es gibt

Schriftſteller, die, wenn ſie ein Werk aus ihrer Hand gelaſſen,

es wie losgelöſt von ihrem Geiſt betrachten; es ſteht ihnen nun

wie ein Fremdes gegenüber, auf das ſie ungern wieder zurück

kommen. Zu dieſen Schriftſtellern gehört Herder nicht. Viel

zu ſehr gab er ſich ſelbſt in ſeinen Schriften, viel zu viel legte er

jedesmal von der Totalität ſeiner Seele in das was er ſchrieb,

als daß er jemals ein Werk hätte hinſtellen können, welches für

ſich allein, ohne den Vater der Rede, hätte reden und leben

können. Raſch, in Einem Guß und Fluß warf er ſeine Ge

danken aufs Papier. Wenn er dann ſpäter an das Geſchriebene

wieder herantrat, ſo war es ihm nicht genug hier und da zu

feilen und nur eine letzte Hand anzulegen, ſondern er nahm
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das Ganze in ſeine Seele zurück und fühlte ſich gedrungen, es

zum andernmal aus erſter Hand zu bearbeiten. Zum bloßen

Ausfeilen fehlte ihm die Geduld, zum Umſchmelzen fehlte es

ihm nie an Kraft und Friſche.“ Und weiter: „Da er ſich

immer mit ſeiner ganzen Subjectivität in die jemalige Arbeit

hineinwirft, ſo drängen ſich auch bei verſchiedenen Arbeiten

immer wieder dieſelben Gedankenmaſſen vor. Niemals rein ab

geſchloſſen kehrt dieſelbe Idee an mehr als Einem Orte wieder.

Ueberreich fürwahr an Gedanken iſt dieſer Autor, allein immer

iſt die ganze Maſſe dieſer Gedanken in Bewegung, und nie hat

er einen einzelnen völlig zu Ende gedacht, nie einen einzelnen ohne

Rückſtand zu Ende empfunden.“ Seine meiſten Werke ſind da

rum Fragmente geblieben. Mit Fragmenten zur deutſchen Litera

tur fing er ſeine originale ſelbſtſtändige Thätigkeit an.

Herder beginnt mit der Sprache; ihre Eigenthümlichkeiten

prägen ſich in der Literatur aus. Die Empfindung erzeugt den

Ausdruck, der Gedanke das Wort, aber der Gedanke klebt auch

am Ausdruck, und mit der Sprache entwickelt ſich die Vernunft.

Das erſte Sprechen war ein Singen, bewegte ſich in Bildern;

dieſe, das Sinnliche, wurden dann zum Symbol des Geiſtigen.

Die Sprache war urſprünglich eine natürliche Poeſie, erſt ſpäter

ward ſie im Dienſt des geſelligen Lebens und der Wiſſenſchaft

zur Proſa und nun bedurfte es der Kunſt im Dichten. So

entwirft Herder einen „Roman“ vom Werden der Sprache und

zeigt ſogleich hier ſeinen geſchichtlichen Sinn. So verlangt er,

daß Jeder rede und ſinge wie ihm der Schnabel gewachſen iſt,

ſo verlangt er Idiotismen, Inverſionen und ein Versmaß ge

mäß der Natur jeder Sprache. Dann vergleicht er die Nach

ahmung lateiniſcher und orientaliſcher Dichtung in Deutſchland

mit den Originalen, erkennt den Werth der Ueberſetzungen für

die Fortbildung des Deutſchen, fordert aber, daß Jeder ſeine

Eigenart bewahre und durch das Studium der Antike lerne ſeine

eigenen Gedanken und Stoffe mit ähnlicher Meiſterſchaft wie die

Griechen, aber nach den Forderungen unſerer Zeit behandeln.

Er weiſt das Thörichte nach in Bodmer einen Homer, in der

Karſchin eine Sappho zu ſehen, und preiſt den Grenadier von

Gleim, weil derſelbe den Tyrtäus nicht äußerlich nachgeahmt,

ſondern echt deutſch geblieben. Mit nationalem Selbſtgefühl

kämpfte Herder auch in der Literatur gegen das römiſche Joch.

Er findet den Unterſchied von Natur- und Kunſtpoeſie, und

ſagt von Homer: „Er trifft eben auf den Punkt, der ſchmal

wie ein Haar und ſcharf wie die Schärfe des Schwertes iſt, wo

Natur und Kunſt ſich in der Poeſie vereinigten; oder vielmehr

wo die Natur das vollendete Werk ihrer Hände auf die Grenze

ihres Reichs ſtellte, damit von hier an Kunſt anfinge, das Werk

ſelbſt aber ein Denkmal ihrer Größe und ein Inbegriff ihrer

Vollkommenheiten wäre.“ Dazu nehme man das Geſpräch über

Klopſtocks Meſſias, die Vergleichung der Aeſop'ſchen und Leſſing

ſchen Fabeln, und man wird die Frühreife des Geiſtes bewun

dern, die das Alles ſo richtig würdigte, jedes in ſeiner Art.

Empfindung und Verſtand wirken zuſammen, die Gedanken

drängen ſich in Bildern hervor, und an die Stelle des periodo

logiſchen Paragraphenſtils trat eine Sprache, die der lebendigen

Rede bald ungeſtümer, bald behaglicher ſich anſchließt.

In den kritiſchen Wäldern – abgeſehen von der Polemik

gegen Klotz und Riedel – ſind es Winckelmann und Leſſing,

mit denen Herder ſich auseinanderſetzt, von ihnen lernend, ſie

bewundernd, aber ihre Ideen weiter führend kraft des hiſtoriſchen

Sinnes, kraft des Verſtändniſſes für das Beſondere jeder Zeit

und jeder Kunſt, kraft ſeines eigenen Genius, der ſich darin be

zeugte. So ſehr er anerkennt, daß Winckelmann das Weſen der

griechiſchen Kunſt uns erſchloſſen, er tadelt es, daß derſelbe die

Aegypter nur vom Standpunkt des Griechen beurtheilt, und

läßt einen Aegypter an den lebensvollen Bildwerken der Griechen

die ſtete Ruhe vermiſſen, die in den bleibenden beharrenden

Formen walten ſoll. Statt parteiiſcher Bewunderung will Herder

überall geſchichtliche Erkenntniß und Würdigung. In Bezug

auf Leſſing vermißt Herder die Unterſcheidung des plaſtiſchen

und des maleriſchen Stils, und findet er, daß der große Vor

gänger das Eigenthümliche der epiſchen Dichtart zu ſehr verall terem Lande heißt ſie noch jetzt patata.

gemeinert habe. Die Malerei wirkt durch Farbe und Figuren

für's Auge, die Poeſie durch den Sinn der Worte auf die Phan

taſie; nicht blos Handlungen, auch Empfindung und Gedanke

ſind das Geeignete für die dichteriſche Darſtellung. Und neben

den Griechen weiſt er auch in der Poeſie auf den Orient hin,

und mit der Freude des Entdeckers preiſt er den dichteriſchen

Geiſt der Bibel, fordert er ſtatt des buchſtäblichen Köhler

glaubens die phantaſievolle Auffaſſung auch der erſten Kapitel

im alten Teſtament. So gilt von Herder zuerſt ſein eigner

Spruch: „Schwer freilich, aber doch möglich iſt es, ſich von den

Unregelmäßigkeiten einer zu ſingulären Lage loszuwickeln und

endlich ohne National-, Zeit- und Perſonalgeſchmack das Schöne

zu koſten wo es ſich findet, in allen Zeiten und allen Völkern

und allen Künſten und allen Arten des Geſchmacks; überall von

allen fremden Theilen losgetrennt es rein zu ſchmecken und zu

empfinden. Glücklich, wer es ſo koſtet! Er iſt der Eingeweihte

in die Geheimniſſe aller Muſen und aller Zeiten und aller Ge

dächtniſſe und aller Werke: die Sphäre ſeines Geſchmacks iſt

unendlich wie die Geſchichte der Menſchheit: die Linie des Um

kreiſes liegt auf allen Jahrhunderten und Productionen, und Er

und die Schönheit ſteht im Mittelpunkte.“

Die neue hiſtoriſch-kritiſche Ausgabe von Herders Werken

bezeichnet Suphan ſelbſt als Denkmal, das einem der Edelſten

unſeres Volkes aus ſeinen eigenen Schätzen aufgebaut, in ſeiner

Vollendung ein Zeugniß ſein ſoll von der Macht und Tiefe

deutſchen Geiſtes. „Erſchien es doch gerade in den Tagen der

neuerſtehenden Herrlichkeit des deutſchen Reiches, ein Jahrhun

dert nachdem Herder mit ſeinen erſten Schriften die Nation

zur Pflege ihrer eigenſten geiſtigen Art und Kraft aufgerufen,

als eine Ehrenpflicht deutſcher Wiſſenſchaft, ſeinem Genius ge

recht zu werden, und das Erbe, das er ſeinem Volke hinterlaſſen,

in völligem Beſtande, in unverfälſchter Form dem gegenwärtigen

Geſchlechte nach zu bringen, dem kommenden zu überliefern.“

M. Carriere.

Ueber die Aufnahme von Fremdwörtern.

Von Rudolf Kleinpaul.

(Fortſetzung und Schluß.)

Die Namen, welche wir für die wichtigſten Culturpflanzen

haben, ſind ſo häufig entlehnt, daß man beinahe nicht fragen

möchte, welche fremd, ſondern welche denn nicht fremd ſind.

Denn wir finden die ausländiſchen Wörter nicht nur in den

Fällen beibehalten, wo das Gewächs ſelber noch nicht eingeführt

worden iſt, ſondern auch dann, wenn es, durch tauſendjährigen

Anbau heimiſch gemacht, einen Theil der deutſchen Flora bildet.

So wird es uns nicht auffallen, wenn der Reis ein Fremd

wort iſt, da wir zwar ſeine Frucht ſtark benutzen, aber keine

Reisfelder wie die Spanier und Italiener haben. Dieſes wich

tige Getreide, wovon beinahe die Hälfte der Menſchheit lebt,

wurde von Alters her in Indien angebaut; im Mündungslande

des Indus mußte ihm die ſumpfige Natur des Bodens beſon

ders zuſagen, aber auch auf trockenen und höher gelegenen

Strecken konnte die Ausſaat ſo geregelt werden, daß die zu be

ſtimmten Zeiten eintretenden tropiſchen Regen der Frucht zu

Hülfe kamen. Aus Indien ſtammt daher auch der Name des

Reiſes, er heißt im Sanscrit vrihi, woraus die alten Perſer

brizi machten; brizi ging im Munde der Griechen, welche den

Reis bei den Feldzügen Alexanders des Großen kennen lernten,

in öova über, das lateiniſche oryza; davon italieniſch riso und

deutſch reis. Daß wir dagegen noch den Namen Kartoffel brauchen,

iſt durchaus zu verwundern. Die Kartoffel, die aus den ge

mäßigten Gegenden des weſtlichen Südamerika ſtammt, gelangte

nach der Eroberung Perus unter dem Namen patata nach

Europa und ward von den Spaniern mit dieſer amerikaniſchen

Bezeichnung ſchon in der Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts

in den Niederlanden, Burgund und Italien verbreitet; in letz

Daneben aber ſcheint
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in Oberitalien der Name tartufola Wurzel gefaßt zu haben, den

man aus terrae tuber, Erdtrüffel, erklärt; dieſer wurde im

Deutſchen zu Kartoffel (isländiſch tartuflur) und durch Diſſimi

lation zu Kartoffel. Bei der Verbreitung dieſes Gewächſes hat

man indeſſen in Deutſchland allerdings angefangen, ſich eines

neuen Ausdrucks zu bedienen: Erdbirne oder Erdapfel (franzöſiſch

pomme de terre), der als einheimiſch und correct vor dem häß

lichen Kartoffel denſelben Vorzug verdient, den das Wort Baum

wolle vor Kattun gefunden hat, dem arabiſchen qoton, das noch

in allen übrigen europäiſchen Sprachen gilt.

Desgleichen können wir wohl die Fremdwörter Kaffee, Thee

und Chocolade gelten laſſen, weil dieſe Waaren, wenn auch in

ungeheurem Maße verbraucht, doch immer nur auf dem Wege

des Handels eingeführt werden. Die Heimat des Kaffeebaums

iſt Abyſſinien und ſpeciell eine Hochlandſchaft im Süden der

Thalfurche des Abai, Kafa, welche mit ausgedehnten Waldungen

wildwachſenden Kaffees bedeckt iſt und wo die Früchte desſelben

ſeit undenklichen Zeiten benutzt werden. Von da iſt er im fünf

zehnten Jahrhundert nach Arabien gekommen, indem der Schèch

Schädeli, der Schutzpatron von Mokka, ſeinen Gebrauch lehrte

und ihn nach jener Landſchaft qahuah nannte, ein Name, welcher

noch heute im ganzen Orient gäng und gäbe und nur in

Griechenland durch den ſonderbaren Ausdruck vºn ptxo-xoxxó-Lov

uov erſetzt worden iſt. Von Arabien gelangte er im ſechzehn

ten Jahrhundert nach Aegypten und Conſtantinopel; Leonhard

Rauwolf, ein deutſcher Arzt, iſt angeblich der Erſte, der den

Kaffee durch ſeine 1573 gedruckte Reiſebeſchreibung in Europa

bekannt machte. Wer das Glück hat, dieſe einmal zu ſehn, wird

alſo wahrſcheinlich die Transliteration des arabiſchen qahuah

oder des türkiſchen qahvè finden. Der Thee iſt bekanntlich in

China einheimiſch und heißt in der Mandarinenſprache tscha,

im Dialekt von Fokien tia. Mit beiden Namen kam er im

Jahre 1636 nach Paris, und ſpäter durch die holländiſch-oſt

indiſche Compagnie nach dem übrigen Europa, denn er heißt im

Italieniſchen ſowohl té als cià, im Spaniſchen té und in Neu

ſpanien cha. Endlich die Cacaobohne iſt nach einer alten Sage

von dem mexicaniſchen Culturheros Quetzalcoatl aus dem Para

dies unter dem Namen kakahuatl auf die Erde gebracht worden,

wo er ſie in ſeinen Gärten zu Teorantepec baute und ſich von

dem daraus bereiteten Göttertranke (theobroma) nährte; dieſer

erhielt den Namen chocollatl, d. i. Cacaowaſſer. Er ſoll dadurch

der weiſeſte und glücklichſte Mann geworden ſein, bis er durch

den Wunſch, unſterblich zu werden, fiel und nun in den Geiſt

des Regens und des Thaus verwandelt wurde.

Wer möchte ſich dagegen wiederum nicht verwundern, daß

nicht einmal die Zwiebel, nicht einmal der Senf, nicht einmal

der Kümmel auf deutſchem Boden wächſt? Oder vielmehr wachſen

ſie jetzt dort, aber bewahren noch in ihren fremden Namen das

Andenken an ihren fremden Urſprung. Zwiebel oder Bolle

kommt von dem italieniſchen cipolla, das aus dem ſpätlateiniſchen

cepulla und dies aus lat. caepa entſtanden iſt, ja wenn man

dem Virgil (Moret. 74) glauben darf, mit caput und Kopf zu

ſammenhängt; Senf geht auf das italieniſche senapa (lat. simapi

= griech. Glvart, attiſch vätv); Kümmel endlich, das jetzt von

den Italienern im deutſchen Brötchen bewunderte Gewürz und

von ihnen ſelber erba buona, gutes Kraut genannt, auf das

lateiniſche cuminum = griech. xÜuuvov, von dem hebräiſchen

kammon. Alle dieſe Gewächſe haben die Germanen von Italien

aus kennen lernen. Was haben ſie nicht kennen lernen? Nicht

nur von der Inſel Melos die Melone, nein auch den Kürbis

von den Römern: cucurbita, ein Wort, das auf corbis, Korb,

zurückgeht, indem der Eindruck ſtrotzenden Wachsthums durch

Reduplication wiedergegeben iſt; und die Gurke von den Ruſſen,

bei denen ſie ein allgemeines Nahrungsmittel iſt. Im frühen

Mittelalter wurde die Gurke in Conſtantinopel Angurion ge

nannt, ein perſiſch-aramäiſches Wort, zu deſſen Bildung vielleicht

der Anklang an das griechiſche äyysiov, Gefäß, mitgewirkt hat.

Von Conſtantinopel kam ſie zu den Slawen und hieß auf ruſſiſch

ogurek, auf polniſch ogórek; von den Slaven erhielten ſie die

Deutſchen, die ſie Anfangs Agurke und allmählich Gurke be

titelten. Noch jetzt heißt in Kairo eine Gurkenart agür.

Unſere Gurke iſt mithin etymologiſch mit dem italieniſchen an

guria identiſch, ein Wort, das ſich im Venetianiſchen, wahr

ſcheinlich ebenfalls von Conſtantinopel aus, für die Waſſer

melone eingebürgert hat; die letztere heißt im übrigen Italien

cocomero, nämlich ſo wie die Römer die Gurke nannten (cucumis).

Wenn der Zucker, der von den Alten nur als ein Arznei

mittel betrachtet und erſt nach der Entdeckung Amerikas durch

Anpflanzung des Zuckerrohrs allgemein verbreitet wurde, ſeinen

ausländiſchen Namen in allen europäiſchen Sprachen beibehielt,

ſo wird Niemand viel dagegen einzuwenden haben. Er hieß

im Sanscrit garkarà, im Perſiſchen schakar, woraus das grie

chiſche ocxyag, das lateiniſche saccharum und das arabiſche

sokkar entſtand. Die Araber bauten Zucker ſowohl in Aegypten,

Kreta und Syrien, als auch in Sicilien und Spanien; aus

Aegypten holten ihn die Venezianer (zucchero), aus Spanien

(azücar) die Franzoſen (sucre); von Venedig iſt er als Zucker

nach Deutſchland gekommen. Dagegen könnten wir ſchon für

den Safran einen deutſchen Namen haben, da er von den

Oeſtreichern um Krems und Mölk vorzüglich angebaut wird;

früher pflegten ihn ſogar die Wiener Bürger, und die Vorſtadt

St. Ulrich zu Wien ſteht auf ehemaligen Safrangärten. Er iſt

dahin durch die Kreuzfahrer, namentlich den Ritter von Rauhenaſt,

gelangt, der Name arabiſch: zåfarän. Desgleichen kommt viel

leicht auch noch einmal ein deutſches Wort für den Tabak auf;

ich überlaſſe es einem leidenſchaftlichen Raucher zu entſcheiden,

ob derſelbe von der Inſel Tabago oder der Provinz Tabasco

abzuleiten iſt; ob die Indianer zuerſt tabacos oder die Spanier

cigarros rauchten; kann mich aber nicht enthalten, hier aus

culturhiſtoriſchem Intereſſe die prachtvolle Inſchrift mitzutheilen,

welche die große Tabaksfabrik in Rom auf dem Platze Maſtai

ziert, und die vermuthlich keine der ſchönen Arbeiterinnen ver

ſtünde, ſelbſt wenn ſie leſen könnte: * Pius IX P. M. Officinam

Nicotianis foliis elaborandis a solo exstruxit Anno MDCCCLXIII.”

Wie viel merkwürdiger doch, an den alten Tiber eine "Fabbricca

di tabacco' hinzubaun! Wie würden die Schatten Cäſars und

Ciceros darüber ſtaunen!

Ich beſuchte einmal die Trümmer der kaiſerlichen Villa

der Livia bei Prima Porta, wo die ſchöne Statue des Auguſtus

im Vatikan gefunden worden iſt. Hier ſieht man noch ein

Zimmer mit herrlichen Wandmalereien, Vögeln und Frucht

gewinden, die vortrefflich erhalten ſind. Indem ich mir die ein

zelnen Gegenſtände zu erklären ſuchte, zeigte mir die Schließerin

darunter verſchiedene Apfelſinen, wie man in Rom ſagt porto

galli. Die gute Frau, ſie ahnte nicht, daß eben dieſer Name

ihre Deutung unmöglich machte; denn die Apfelſinen heißen

portogalli (arab. bortuqän), weil ſie von Portugieſen im Jahre

1548 aus dem ſüdlichen China nach Europa gebracht wurden;

der europäiſche Urbaum ſoll noch lange zu Liſſabon im Hauſe

des Grafen von St. Laurent geſtanden haben. Das deutſche

Apfelſine heißt ſo viel wie Sinaapfel, nach holländ. appelsina,

und entſpricht etwa einem Ausdrucke wie Haide- d. i. Heiden

oder Tater-, d. i. Tatarenkorn; Orange iſt aus dem perſiſch

arabiſchen Namen der Frucht (närang) mit einer Umdeutung

durch aurum, Gold, entſtanden. Perſien iſt gleichfalls die Hei

mat des Citronenbaums, der dort limü heißt und vor etwa

achtzehnhundert Jahren nach Italien gelangte; er behielt hier

ſeinen perſiſchen Namen bei (limone), erhielt aber gleichzeitig

einen fremden (citrus).

Auch bei uns zeigen noch zwei unſerer gewöhnlichſten Obſt

ſorten durch ihre Namen den fremden Urſprung an: die Pflaume

und die Kirſche ſpielen alſo in Deutſchland ganz dieſelbe Rolle,

wie die Citrone und die Apfelſine in Italien. Pflaume, in

Aachen noch gegenwärtig die Prumm, iſt aus dem lateiniſchen

prunum, dieſes aus dem griechiſchen ºrgoÜuvov herzuleiten; die

Kirſche heißt auf armeniſch kerras und wurde im Jahre 74

von Lucullus aus der Kirſchenſtadt Ceraſunt in Pontus nach

Italien verpflanzt (cerasus); von hier aus wanderte ſie nach

Deutſchland (kirsche); von da zu den Slawen (érjesnja); von

da zu den Magyaren (tseresznye); während dasſelbe Wort von
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Conſtantinopel aus weiter in's Türkiſche, Perſiſche und Kurdiſche

überging. Wie merkwürdig iſt das Schickſal des Wortes Apri

koſe! Dieſe Frucht ſoll im Lateiniſchen das Prädicat praecoquus

erhalten haben, weil ſie frühreif ward, zumal früher als ihr nächſter

Verwandter, der Pfirſich; dieſes praecoquusweiternach Griechenland

(rgatxóxxtov) und Arabien (al-berqüq) gewandert ſein, indem ſich

hier das p in b verwandeln mußte. Die arabiſche Form liegt nun

wiederum dem italieniſchen albercocco und dem ſpaniſchen albarico

que, und entfernter dem neugriechiſchen Begüxoxov und dem franzöſi

ſchen abricot zu Grunde, aus welchem letzteren wohl unſere Aprikoſe

geworden iſt. Auch die Feigen (ficus), die Datteln (öcxrvog),

die Roſinen (picardiſch rosin für raisin), die Zibeben (zibibbo,

arab. zibib) und tauſend andere Früchte wären hier zu nennen;

und ich wüßte kaum ein anderes Beiſpiel aufzutreiben, wo ein

mal ein neuer Name gebildet worden wäre als das Johannisbrod.

Johannes der Täufer ſoll in der Wüſte mit den Hülſen

eines in Kanaan einheimiſchen Baumes, der noch gezeigt wird,

ſein Leben gefriſtet haben. Ich weiß nicht, wie man ſie auf

hebräiſch nannte; im alten Griechenland kamen ſie als ägyp

tiſche Feigen, ſpäterhin als Hörnchen (xsgérua) auf den Markt;

dieſe Hörnchen (ärö röv xsgarlov Lucas 15, 16), nicht Träber

waren es, die die Säue aßen und mit denen der verlorne Sohn

ſeinen Bauch zu füllen begehrte; eine Scene, die ſich noch gegen

wärtig alle Tage in Unteritalien wiederholen kann, wo Johannis

brod das gewöhnliche Pferdefutter iſt. In Rom nannte man

die Hülſen siliquae graecae oder syriacae, wie ſie noch jetzt in

den Apotheken siliquae dulces heißen. Die Araber naturali

ſirten den Baum in Europa unter dem Namen charrüb (italie

niſch carruba, ſpaniſch algarroba); zugleich erhoben ſie die Bohne

des Johannisbrods zu einem kleinen Goldgewicht und adoptirten

in dieſer Bedeutung den oben erwähnten Namen xsgärtov und

machten daraus qirät. Davon kommt das franzöſiſche carat,

das italieniſche carato, das ſpaniſche und portugieſiſche quilate,

das deutſche Karat.

Schließlich erlaube man mir noch auf eine Art von ver

kappten Fremdwörtern aufmerkſam zu machen, wo ein Wort

nicht geradezu aus einer in die andere Sprache hinübergenom

men, wohl aber überſetzt wird, ſo daß die darin liegende Auf

faſſung eine entlehnte iſt. Freilich wird eine derartige Ueber

ſetzung ſelten nachzuweiſen ſein; denn iſt erſtens nicht überhaupt

ein zufälliges Zuſammentreffen möglich; können ferner nicht beide

Völker eine gemeinſame Quelle haben, alſo wenigſtens alle beide

Ueberſetzer ſein; wie will man endlich ausmachen, welches von

beiden das Original beſitzt? Wenn allerdings die Deutſchen von

„Meerſchaum“ reden, ſo iſt an einer Uebertragung aus dem tür

kiſchen keffekil oder dem tatariſchen myrsen, wie der Meerſchaum

in Kleinaſien heißt, nicht zu zweifeln, weil der Meerſchaum aus dem

Oriente nach Deutſchland kommt; das „Meer“ iſt natürlich ebenſo

wie bei Meerſchweinchen oder Meerkatze, d. h. aus dem Bringen

über's Meer zu erklären. Wenn aber die Deutſchen und die Fran

zoſen zugleich die Kartoffeln Erdäpfel (pommes de terre) oder das

Taraxacum Löwenzahn (dent de lion) benennen, wie ſoll man

dieſe Uebereinſtimmung erklären? Wie iſt es denkbar, daß um

ein zartes bläulich beduftetes Kraut mit feinzerſchnittenen Blät

tern zu bezeichnen Italiener (fummos-terno d. i. fumus terrae),

Franzoſen (fume-terre) und Deutſche (Erdrauch) auf dasſelbe

allerdings ſehr paſſende Bild verfallen? Iſt denn die Fleder

maus einer flatternden Maus ſo ähnlich, daß weder die Franzoſen,

noch die Provenzalen eine andere Vorſtellung aufzutreiben wiſſen

(chauve souris, soritz pennada)? Die Deutſchen haben „Haare

auf den Zähnen“, die Franzoſen „Blut in den Nägeln“ (du

sang aux ongles), aber beide „ſchmieden das Eiſen weil es

warm iſt“ (battre le fer tandis qu'il est chaud, ital. battere il

ferro mentrº è caldo). Wandern nicht die Redensarten und die

Sprichwörter von einem Ort zum andern wie die Thaler?

Es gibt im Deutſchen, ſpeciell im Oeſtreichiſchen einen Na

men für die Italiener, Katzelmacher, welches wohl von dem ita

lieniſchen cazza, Pfanne mit einem Stiel, herzuleiten und etwa

ſo viel wie Keſſelflicker iſt. Es gibt ein anderes, franzöſiſchen

Gepräges, Fauteuil, das dem altfranzöſiſchen faudestueil, dem

italieniſchen faldistorio gleichkommt. Es gibt ein drittes, aus

Spanien ſtammendes: „Roſinante“, von dem ſpaniſchen rocin, das

mit dem italieniſchen ronzino und rozza, ſowie dem franzöſiſchen

rosse verwandt iſt, der berühmte Klepper des Don Quixote.

Wenn wir nun fänden, daß dieſe Wörter alle drei erſt von

Deutſchland in die betreffenden Länder kamen, und daß kazza

das deutſche kezi oder Keſſel, faudestueil das deutſche faltstuol

oder Feldſtuhl, rocin das deutſche Roß bedeutet – was wür

den wir ſagen? Wir würden ſagen, daß ſie Vagabunden glei

chen, die in der Welt herumlaufen, fremde Gewohnheiten, fremde

Tracht annehmen, und wenn ſie ſchließlich in ihr Vaterland zu

rückkehren, nicht wiederzuerkennen ſind.

Aber es wird eine Weile ſein, daß ſie auf Reiſen gegangen

ſind? Das will ich meinen. Sie ſind nicht geſtern angekommen

wie der Schnapphahn (franz. chenapan) oder der Knappſack

(franz. canapsa), der Branntwein (franz. brandevin) oder das

Sauerkraut (franz. choucroute); ſie datiren nicht aus der Zeit

der Eiſenbahnen, wie waggon und tunnel, die man wie den Landö

(Landauer) oder den Brougham (in Mailand allgemein für Fiaker)

eingeführt hat: ſie ſtammen von den alten Deutſchen, die bei

der großen Völkerwanderung den Mittag Europas unterwarfen.

Ob ſie Fremdwörter aufbrachten! Denn ſie wollten etwas mehr

als Fremde ſehen und Waaren umtauſchen; ſie tauſchten Blut und

ſchufen das, was wir heute Frankreich, was wir Italien, was

wir Spanien nennen. Sie bereicherten mithin den dortigen

Wörterſchatz im Großen und gaben die Mittel her, eine ganz

neue Sprache aufzubauen.

Wir begegnen hiermit einer ganz neuen Erſcheinung im

Völkerverkehr, die mit den vorhin beſchriebenen nicht die geringſte

Aehnlichkeit beſitzt. Denn vorhin ſtellten zwei Völker gewiſſer

maßen zwei Waſſergläſer dar, die über ihre Ränder hinweg be

ſtändig untereinander communicirten. Jetzt dagegen ſtürzt ſich

der geſammte Inhalt des einen Glaſes in das andere und über

fluthet die dort bereits angehäufte Flüſſigkeit. Bleibt dabei in

dem erſten Glaſe gar kein Tropfen übrig und wird Alles rein

in fremde Gefäße ausgeſchüttet, ſo entſteht das, was wir eine

eigentliche Völkerwanderung nennen und wovon bereits der Zug

der indogermaniſchen Urvölker nach Kleinaſien und Europa ein

Beiſpiel iſt. Bleibt dagegen die Hauptmaſſe in dem überſtrö

menden Gefäß zurück und entſendet dieſes gewiſſermaßen nur

einen Strahl ſeiner Kräfte in das Nachbarglas, ſo iſt der Fall,

von einer kriegeriſchen Eroberung zu reden, wie ſie von Rom

aus gemacht worden iſt; ſie ſtellt keine ſo gewaltſame Einſtrö

mung, immerhin aber etwas einem eigentlichen Verkehre ganz

Entgegengeſetztes dar. Denn jedes feindliche in ein fremdes Ge

biet einfallende Heer ſchiebt wenigſtens für den Augenblick die

Grenze ſeines Landes in das benachbarte bis zu dem Punkte,

wo es ſelbſt ſteht, vor, ſo daß die occupirten Provinzen nicht

mehr im Austauſch mit den Fremden begriffen, ſondern ſelbſt

kurzweg Fremde geworden ſind. Dieſen Unterſchied der gewalt

ſamen Ueberfluthung mit der ruhigen und gegenſeitigen Commu

nication recht klar einzuſehen, iſt unumgänglich nothwendig, um

die ganz verſchiedenen Folgen beider Proceſſe in Bezug auf die

Sprache zu würdigen.

Erobernde Nationen werden nämlich nicht nur viel mehr,

ſondern auch ganz andere Wörter in die unterworfenen Länder

ſchleudern als friedlich verkehrende; denn da ſie in denſelben

thatſächlich die Herren und wie zu Hauſe ſind, ſo unterhalten

ſie ſich darin nicht mit den Eingeborenen über die Seltenheiten

ihres Vaterlandes, ſondern ſie unterhalten ſich untereinander in

ihrer Sprache über ihre eigenen Angelegenheiten. Dabei aber

nehmen ſie dennoch unwillkürlich das Idiom der Unterjochten an,

ja mit der Zeit gewöhnen ſie ſich daran ausſchließlich, ſtopfen

aber Ausdrücke ihrer Mutterſprache ohne Maß und Auswahl

hinein. Die alltäglichſten und allgemeinſten Begriffe werden bald

aus Laune, bald aus Unwiſſenheit aus dem barbariſchen Wörter

ſchatze ergänzt. Die Unterthanen hören zu, müſſen mitreden,

werden ſelbſt mit angeſteckt. Die Folge iſt, daß nicht nur etliche

leichte Anhängſel wie Federchen an das Gewand der fertigen

Sprache fliegen, ſondern daß eine ganz neue Sprache entſteht,
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die zum Theil aus ſremden Stücken zugeſchnitten iſt. Dieſe frem

den Stücke ſind nicht mehr zu verbannen, wenn nicht die Sprache

ſelber auseinander fallen ſoll. Die Fremdwörter von vorhin

blieben thatſächlich außerhalb des Organismus, die jetzigen bil

den ſein Blut und ſeine Knochen. Schließlich, der Unterſchied

iſt in einzelnen Fällen nicht immer leicht zu ziehen; im Großen

und Ganzen unbedingt.

Die Sprache, die unter allen den größten Einfluß auf die

Menſchheit ausgeübt, ja die größere Hälfte im Wortſchatze faſt

aller civiliſirten Völker der Welt geliefert hat, iſt das Latein.

Dieſes wurde die Sprache des Geſetzes und der Regierung in

den gebildeten Theilen Aſiens und Nordafrikas*); es verdrängte

die Mundarten Galliens, Spaniens, Portugals, wurzelte in der

Schweiz, der Wallachei; ja ward ſchließlich durch die Verkünder

des Chriſtenthums nach den fernſten Theilen des Erdballs ge

tragen. In Folge deſſen wurde es durch eine zwiefache Erobe

rung dem innerſten Ideenkreiſe aller Nationen einverleibt.

Betrachten wir zum Beiſpiel das Franzöſiſche. Jedermann

weiß, daß dies eine der romaniſchen Sprachen iſt; aber man

möchte ſie zwiefach romaniſch nennen; denn einmal wurde ver

mittels der römiſchen Heere und Colonien der lateiniſche Zweig

auf den keltiſchen Baum gepfropft; zweitens das ſo veredelte

Gewächs abermals durch die Formeln und Schulausdrücke der

Miſſionäre und Gelehrten Roms befruchtet, ſo daß oft genug

dieſelben Worte zweimal und in doppelter Geſtalt nach Frank

reich gekommen ſind. So erſcheint redemptio als rançon, das

iſt Löſegeld der gefangenen Soldaten, und als rüdemption im

Sinne des Loskaufs der Menſchheit mit Chriſti Blute; sacra

mentum als serment, Schwur des Recruten, und als sacrément,

das Sacrament des Altars; causa als chose (italieniſch cosa)

oder Sache, und als cause (italieniſch causa) oder Urſache.

Hier beweiſt ſchon der verſchiedene Grad der lautlichen Aſſimi

lation, daß dieſe Doppelheit nicht dem bloßen Bedürfniſſe ent

ſpringt, zwei heterogene Begriffe auch ſprachlich auseinanderzu

halten, wie ein ſolches wohl die Scheidung von ille in il (taille)

und le (tailleur), von homo in homme und on, von pensare

in peser wägen, penser erwägen, denken, und panser bedenken

warten, pflegen, veranlaßt haben mag, indem hier ſonderbarer

weiſe die volle Form gerade für die uneigentliche Bedeutung

aufbewahrt wurde; oder wie neben pagensis (italieniſch paesano,

franzöſiſch paysan) Landmann, paganus (italieniſch pagano, fran

zöſiſch payen) im Sinne des auf das platte Land flüchtenden

Heiden trat. Denn niemals kann ein Franzoſe daran gedacht

haben, rançon zu ſagen, um es von rédemption zu unterſcheiden,

ſondern beide Wörter ſetzen ganz verſchiedene Zeiten der Auf

nahme voraus und wurden vermuthlich vom Volke gar nicht

als identiſch empfunden noch als unterſchieden angeſehen.

Deutſchland iſt von den Römern nicht oder wenigſtens nur

für kurze Zeit unterworfen worden, da ſich vielmehr die Römer

ſeit Claudius auf Vertheidigung beſchränkten und ihr Reich eben

bald unter den gewaltigen Stößen der Germanen zuſammenbrach,

Germania quos horrida parturit

fetus; (Hor. Od. IV, 5, 26);

und wenn auch Cäſar Germanicus ſeinerzeit Thusnelda ſammt

dem Sohne des Arminius und Segimund in Rom als Ge

fangene im Triumph aufführte, ſo war doch dieſer Triumph

vielmehr das Ende als der Anfang des römiſchen Glücks ge

weſen, das wie der Germanicus ſelber frühe unterging und

ſtarb. Dagegen war ſpäterhin die Sprache der Cleriker, der

Juriſten, der Gelehrten auch in Deutſchland lange Zeit die

lateiniſche, da das Chriſtenthum von römiſchen Miſſionären ge

predigt wurde und die einheimiſche Sprache, will ſagen die

Proſa, noch zu wenig ausgebildet war. Demnach hat das Latein

auch auf der Oberfläche der deutſchen Sprache eine dicke Ab

*) Hier erwies man ſich übrigens ſpröder als anderswo; es iſt

äußerſt ſelten, daß z. B. eine Ortſchaft ihren altſemitiſchen Namen

gegenüber dem ſpäteren römiſchen eingebüßt hat. Ein Beiſpiel iſt Nä

bulus (Neapolis, Flavia, Neapolis) für das alte Sichem.

lagerung fremder Wörter zurückgelaſſen; es gibt eine ungeheure

Menge lateiniſcher Ausdrücke bei uns, und zwar nicht etwa nur

für lateiniſche, ſondern für die deutſcheſten Dinge und Begriffe.

Alle mit p, einem undeutſchen Conſonanten beginnenden, ſowie

alle diejenigen Worte, in denen f, pf oder ph aus urſprünglichem

p entſtand, ſind Fremdworte, die früher oder ſpäter beſonders

aus dem Lateiniſchen in das Germaniſche übergegangen ſind. So

iſt Pein poena, Pfund aus pondus, pfropfen aus propaginare,

Pilgrim aus peregrinus, Pfütze aus puteus entſtanden. Aber

auch eine große Zahl anderer ſcheinbar ganz deutſcher Wörter,

z. B. Meiſter (magister), Zettel (schedula), Schule (schola) er

geben ſich bei näherer Betrachtung als welſche Nüſſe'; und wie

die Runen durch das lateiniſche Alphabet verdrängt wurden, ſo

gelang es ſelbſt die uralte Bezeichnung rizan, das iſt reißen,

ritzen, vom Einſchneiden in Holz oder Rinde, engliſch to write,

auszurotten und an ihre Stelle das Fremdwort scriban (scri

bere) mit ſo nachdrücklichem Erfolg zu ſetzen, daß dies ſogar

die ſtarke Biegungsform des vertilgten annahm (riz, reiz, ge

rizzen: scribe, screip, gescriben). Anderemal iſt wenigſtens das

lateiniſche Wort das gewöhnliche, das einheimiſche dagegen das

ſeltenere und poetiſche geworden: z. B. reden wir von Köpfen

(caput), nicht von Häuptern, von Pferden (paraverèdus), nicht

von Roſſen; gerade ſo wie ſich in den romaniſchen Sprachen die

Ausdrücke der ſogenannten lingua rustica über diejenigen des

vornehmen Lateins, das Bauernwort caballus über equus, spatha

über gladius, bellus über pulcher emporgeſchwungen haben. So

theilen denn Roß und equus, edle indogermaniſche Geſchöpfe,

das Unglück, in allen Sprachen gering geachtet zu werden, und

an ihre Stelle treten der bäuriſche caballus, verödus das Extra

poſtpferd; wie die alten Römer zu Don Quixoten werden, ſo

bleiben von den Roſſen nur Roſinanten übrig.

Ein analoges Verhältniß, wie zwiſchen dem Latein und

den meiſten Sprachen der civiliſirten Welt, findet nun aber

wieder zwiſchen dem Deutſchen und dem Lateiniſchen ſelber ſtatt.

In den romaniſchen Sprachen, beſonders dem Italieniſchen und

Franzöſiſchen, gibt es eine ſolche Menge „Germanismen“, daß es

ohne dieſelben ganz unmöglich wäre, eins und das andere zu

ſprechen. Die Italiener, die ſich gegenwärtig ſo viel Mühe

geben, deutſch zu lernen, haben dazu, ohne es zu wollen, bereits

in grauer Vorzeit die beſten Vorſtudien gemacht. Nicht etwa

die ſchwer verſtändlichen Kunſtausdrücke des Gelehrten oder die

ſeltenen Idiotismen des Gewerksherrn, ſondern gerade ſolche

Namen, die in Aller Munde und in den Spalten jeder Zeitung

täglich und ſtündlich anzutreffen ſind, kommen von jenſeits der

Alpen: guerra und guerre, guardare und garder, albergo und

auberge, ardire und hardir, sperone und éperon, schermo und

escrime gehen auf Wörter zurück wie: Werra, warten, Herberge,

hart, Sporn, Schirm; alle italieniſchen Wörter, die mit gua,

gue, gui anfangen, ſind ohne Ausnahme deutſchen Urſprungs,

die meiſten Ausdrücke des Kriegsweſens, des Seeweſens und der

Schifffahrt, unzählige Thier- und Pflanzennamen, ja ſogar ein

zelne Abſtracta ſind germaniſch; alle zuſammen ſtammen ſie

von den deutſchen Eroberern, die ſich dauernd und in Maſſe

und als Herrn hier niederließen. Ihnen haben ſich ſpäter in

friedlichem Verkehr viele andere deutſche Wörter zugeſellt: ein

Mineralog hat den feldispato, ein Soldat das alto (Halt!) ein

Bäcker das semmeli und kiffelo (Semmel, Kipfel), ein Bier

brauer die birra eingeführt; ja die deutſchen Gelehrten ſcheinen

in Italien jetzt eine ähnliche Rolle wie die römiſchen Miſſio

nare in Deutſchland zu ſpielen. Dieſe Fremdwörter ſind aber

mit jenen weder an Menge, noch au Bedeutung für das tägliche

Leben zu vergleichen: jene gelten zwar für italieniſch, aber ſind

es nicht; dieſe ſcheinen es kaum zu ſein.

Ja unſere Vorfahren haben nicht nur unmittelbar unzählige

deutſche Worte eingeführt, ſondern auch vermittels einer bar

bariſchen Ueberſetzung ihre Anſchauungsweiſe dem fremden Idiome

eingeprägt. Ich hörte einmal einen Deutſchen die Phraſe: „Das

iſt ganz gäng und gäbe“ ſcherzhaft folgendermaßen wiedergeben:

„C'est tout-à-fait corridor et donner.“ Gerade ſo haben es die

Gothen im Auslande gemacht. Es gibt in den romaniſchen Sprachen
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ſo unromaniſche Ausdrücke, die ſo ſehr der Radebrecherei eines eben

angekommenen Fremden gleichen, daß ſie am beſten aus den Fehlern

von lateiniſch ſprechenden aber deutſch denkenden Germanen zu er

klären ſind, die von den gefälligen Unterthanen nicht nur nicht

gerügt, ſondern mit der Zeit ſogar ſelber angenommen wurden

– Barbarismen, die weder in der Sprache der Städter, noch

der Bauern, ſondern in der der Ausländer ihre Wurzel haben.

Zum Beiſpiel das einheimiſche Wort für das, was ſein wird,

iſt futurum; die Gothen hatten nicht viel Grammatik im Kopfe,

futurum fiel ihnen nicht gleich ein; ſie nahmen ihre Zuflucht zu

dem deutſchen Zukunft, welches wörtlich das Zukommende be

deuten ſoll, und überſetzten das in avvenire, franzöſiſch avenir,

wörtlich „zukommen“, das iſt „kommend“ oder „das, was zu

kommen iſt“. Ebenſo wurde das deutſche „unpaß“ ſelbſt ſehr

unpaſſend in male-aptus überſetzt und das daraus entſtandene

malato und malade verdrängte das richtige aeger, das im

Italieniſchen noch als égro, aber ſelten vorkommt. Das fran

zöſiſche entretenir entſpricht dem deutſchen „unterhalten“, das

italieniſche contrada, franzöſich contrée, dem deutſchen „Gegend“,

das Entgegenliegende, während die lateiniſchen Worte nicht etwa

intertenere und contra-ta, ſondern alimentare und regio ge

weſen wären. Es iſt dies abermals eine Art verſteckter und,

ich möchte ſagen, gefährlicher Fremdwörter, da ſie ſelbſt den

Geiſt des noch übrig bleibenden nationalen Wörterſchatzes ver

fälſchen und die ganze Sprache nahezu als ein verderbtes und

verkehrtes Deutſch erſcheinen laſſen.

Ich kann mich eines gewiſſen Stolzes nicht erwehren, einer

Nation anzugehören, die den berühmteſten Völkern Enropas ihren

Adel gegeben hat; die, Roms Erbin, eine neue Mutter der

Civiliſation geworden iſt und deren edle Laute von Island bis

zum fernen Malta und zum Felſen Gibraltar wiederklingen.

Was dünken ſich die Franzoſen, daß ſie uns ein paar Kunſt

ausdrücke der Küche oder des Feldes gegeben haben, da doch in

ihren Bivouacs und Boulevards, in ihren Hallen und Fourage

magazinen uralte deutſche Worte verborgen ſind; da ſie uns doch

nicht einmal Krieg erklären können, ohne das arme Wort dafür

ſelbſt erſt von uns gelernt zu haben. Ja ſie ahmen uns un

bewußt in unſeren gröbſten Fehlern nach; und kein Deutſcher

kann ſchlechter franzöſiſch ſprechen, als die Franzoſen ſelber.

Max Müller ſtellt in ſeinen Vorleſungen (1. Reihe, II)

den Grundſatz auf, daß die Sprachen ſich niemals vermiſchen,

weil die Grammatik, ihr Blut und ihre Seele, ſtets dieſelbe

bleibe und Fremdwörter zwar das ganze urſprüngliche Ausſehen

einer Sprache umgeſtalten, aber keineswegs den inneren Bau,

die Form derſelben, verändern können. Das Türkiſche ſei mit

perſiſchen und arabiſchen, das Engliſche mit lateiniſchen und

normanniſchen Worten überwachſen, aber demungeachtet ihre

Grammatik nach wie vor jene tatariſch, dieſe ſächſiſch. Deshalb

gebe die Grammatik die alleinige Richtſchnur der Verwandtſchaft

und die Grundlage der Claſſification faſt aller Sprachen ab.

Und in der That ſind die großen Reſultate der vergleichenden

Sprachwiſſenſchaft durch eine Betrachtung nicht von gleichen

Wörtern, ſondern von gleichen Beugungen und Abwandlungen

erzielt und bewieſen worden.

Man könnte daher die Sprache mit einer Münzſtätte ver

gleichen, wo die einheimiſchen Erze aufgehäuft, die fehlenden

Metalle angekauft, Münzen aus aller Herren Länder einge

ſchmolzen werden. Nur die Prägeſtempel, die auf die rohen

Scheiben ſtoßen, ſind überall dieſelben; die Maſſe iſt ein Gemiſch,

aus tauſend Bächen zuſammengefloſſen, der Reichthum der

ganzen Welt.

Was lehrt uns der Groſchen, als daß wir ihn geſchlagen

haben? Und was thut der Numismatiker anders, als die In

ſchrift zn entziffern?

„Gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gotte, was

Gottes iſt.“ Was iſt des Kaiſers? Sein Bild; ſo geben wir

die Münze ſelbſt dem fremden Gott zurück.

Die neuen magnet-elektriſchen Maſchinen.

Als lange vor Beginn unſerer Zeitrechnung Hero und

Anthemius ihre einfachen Verſuche anſtellten und nach dem

Wiedererwachen der Wiſſenſchaften aus tauſendjährigem Schlafe

Alberti (1411) in ähnlicher Weiſe experimentirte, mochte wohl

Niemand ahnen, daß jene ſcheinbaren Spielereien ſich weiter

und weiter ausbilden und nach Jahrhunderte langer Arbeit zur

ſtolzeſten Maſchine der Gegenwart, zur Dampfmaſchine führen

würden. Und als Galvani am Ausgange des 18. Jahrhunderts

Froſchſchenkel zucken ließ und immer und immer wieder Hun

derte der harmloſen Waſſerbewohner opferte, mag wohl mancher

praktiſche Mann die Naſe dazu gerümpft haben, und auch dem

Phyſiker lag ſicher der Gedanke fern, daß dieſe Verſuche das

Fundament einer Erfindung ſein würden, welche Zeit und Raum

aufzuheben ſcheint, die Continente mit Continenten verbindet

und mit Gedankenſchnelle des Menſchen Wort über die weiteſten

Entfernungen trägt. Lange ſchon waren die elektriſchen Er

ſcheinungen bekannt, ohne daß man an eine praktiſche An

wendung der räthſelhaften Naturkraft denken konnte, und Jahr

hunderte lang ſetzten die Phyſiker ihre ſcheinbaren zweckloſen

Arbeiten fort, bis ſchließlich die Quellen ſo klar floſſen, daß

auch die Praxis daraus ſchöpfen konnte und ungeahnten Nutzen

und Vortheile daraus zog. Und wie der Galvanismus zur Zeit

eine ſo gewaltige Rolle ſpielt und wir uns kaum mehr ohne

elektriſche Telegraphen zurecht finden würden, ſo ſcheinen auch

die ihm verwandten magnet-elektriſchen Maſchinen beſtimmt

zu ſein, eine bedeutende Rolle im Leben und in der Induſtrie

zu ſpielen.

Bekanntlich tritt die Elektricität als ruhende, angeſammelte

und als fließende Elektricität auf; in dem erſteren Zuſtande,

wie ſie ſich in dem Conductor der Elektriſirmaſchine findet, läßt

ſie ſich vergleichen mit dem angeſammelten Waſſer eines Sees,

welches nur bedingungsweiſe mechaniſche Arbeit verrichten kann,

als fließende Elektricität, wie in den Drähten des Telegraphen,

gleicht ſie dem Waſſer in den Bächen und Flüſſen und kann

wie jenes nützliche Arbeiten hervorbringen. Wo ſie bisher noch

Anwendung gefunden hat, in der elektriſchen Telegraphie, zum

Entzünden von Minen und Torpedos, in der Galvanoplaſtik

und zur Erzeugung der wunderbarſten Lichteffecte, immer iſt

dies nur mit der fließenden Elektricität möglich geweſen und

immer nur iſt dieſe erzeugt worden mit Hülfe großer und ver

ſchiedenartig geſtalteter galvaniſcher Batterien. Die in der Hand

habung derſelben liegenden großen Schwierigkeiten, die beläſti

genden Gaſe, welche ſie verbreiten, die Koſtſpieligkeit nicht nur

hinſichtlich der erſten Anſchaffung ſondern auch der Erhaltung

und täglichen Ernährung, der Zeit, welche auf ihre Inſtand

haltung verwandt werden muß, bedingen aber immerhin einen

beſchränkten Gebrauch und ſomit auch eine beſchränkte Leiſtungs

fähigkeit, und den magnet-elektriſchen Maſchinen ſcheint

die Rolle zufallen zu ſollen, die mit vielen Mängeln behafteten

Batterien zu erſetzen und der Elektricität eine ausgedehntere

Verwendbarkeit zu verſchaffen. Die elektriſche Kraft der Bat

terien iſt an ſich eine ſehr unbedeutende und die Unzuverläſſig

keit derſelben ſteigt ſo ſehr mit ihrer Größe, daß man wohl

niemals damit gewaltige elektriſche Leiſtungen, die vielleicht an

die Thaten der Dampfmaſchinen erinnerten, erzielen wird,

während es wohl als erreichbar ſcheint, mit Hülfe der magnet

elektriſchen Maſchinen großartige elektriſche Ströme ſicher und

billig erzeugen zu können.

Die erwähnten neuen Maſchinen beruhen auf den längſt

bekannten und benutzten Principien der Influenz und der

Induction, welche ſehr glücklich ergänzt und vervollſtändigt

werden durch das neu aufgeſtellte Princip der Multiplication.

Ein elektriſcher Körper ruft in einem ihm nahe gebrachten un

elektriſchen Körper Elektricität hervor, d. i. Influenz, der

elektriſche Strom erzeugt in einem genäherten leitenden Körper

ebenfalls einen elektriſchen Strom, d. i. Induction, und durch

Multiplication wird die erzeugte Elektricität vermehrt und
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gegenſeitig geſteigert. Kurz geſagt iſt der Vorgang in dieſen

Maſchinen eine Verwandlung der mechaniſchen Arbeit des

drehenden Menſchen in den elektriſchen Funkenſtrom und ſomit

zugleich eine fühl- und ſichtbare Beſtätigung des Geſetzes von

der Erhaltung der Kraft, wie ſie ſchöner nicht gefunden werden

kann. In ihrer Erklärung beruhen aber die magnet-elektriſchen

Maſchinen noch auf einem andern Grundgedanken, auf der

großen Idee von Ampère: der Magnetismus ſei gar keine be

ſondere Naturkraft, ſondern nur eine ſpecielle Form des elektri

ſchen Stroms. Thatſache iſt es, daß ein Magnet kräftige

elektriſche Ströme zu erzeugen, wie auch umgekehrt die Elektri

cität Eiſen magnetiſch zu machen vermag, und wie es eine In

duction durch elektriſche Ströme gibt, ſo iſt auch eine ſolche

durch Magnete ſchon ſeit langem bekannt. Auf der letzteren

beruhen die genannten Maſchinen.

Iſt es nun auch leicht, durch einfaches Nähern und Ent

fernen eines Magnetes elektriſche Ströme zu erzeugen, ſo ſollte

man glauben, es müſſe auch leicht ſein, magnet - elektriſche

Maſchinen von großer Wirkſamkeit zu bauen, wenn man nur

dafür ſorgt, daß ein großer Magnet abwechſelnd in eine Spule,

d. i. eine Röhre, die vielfach mit überſponnenem Draht umgeben

iſt, geſteckt und wieder herausgezogen würde. Dabei ſind aber

doch ganz erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, einmal weil

die Inductionsſtröme bei einer Operation, z. B. bei dem Heraus

ziehen des Magnetes aus einer Spule, eine andere entgegen:

geſetzte Richtung haben als bei dem Hineinſtecken, und ſich auf

heben würden, wollte man ſie ohne Weiteres in einen anderen

Körper leiten, zweitens aber auch, weil ihre Dauer immer nur

eine ſehr kurze und momentane iſt. Große Schwierigkeiten

ſtellten ſich nach dieſen Richtungen hin den Erfindern entgegen

und außergewöhnlicher Scharfſinn und Ausdauer war nöthig,

dieſelben zu überwinden.

Der Raum dieſer Blätter geſtattet nicht, einen Blick auf

die alten Conſtructionen zu werfen und zu verfolgen, wie ſie

allmählich vollkommener und zweckentſprechender gebaut wurden.

Ebenſowenig iſt hier der Ort, eingehender auf den Bau der

neueſten magnet-elektriſchen Maſchinen einzugehen. In ausführ

licher, erſchöpfender Weiſe und in allgemeinfaßlicher Darſtellung

ſind dieſe in einer Monographie von Reis – bei Quandt und

Händel in Leipzig – in der neueſten Zeit beſprochen und durch

Abbildungen erläutert worden, eine verdienſtliche und intereſſante

Arbeit, auf die wir gern aufmerkſam machen. Es muß uns

hier genügen, noch einige Blicke auf die Thaten und Leiſtungen

der oft erwähnten Maſchinen zu werfen und anzudeuten, zu

welchen großen Erwartungen dieſelben berechtigen.

Schon 1866 conſtruirte Wilde in Mancheſter eine magnet

elektriſche Großmaſchine, welche durch eine Dampfmaſchine be

wegt und in Rotation verſetzt wurde. Wilde erzeugte damit ein

Kohlenlicht, welches wie die Mittagsſonne blendete, die Gas

flammen verdunkelte und fingerdicke Metalldrähte in blendender

Weißgluth zuſammen zu ſchmelzen vermochte. In der Groß

induſtrie wurde dieſe Maſchine benutzt, um Kupfer auf galvano

plaſtiſchem Wege aus dem Rohkupfer abzuſcheiden, um größere

Mengen von Ozon zu erzeugen und zu anderen Zwecken, ohne

daß ſie indeß vermochte, ſich längere Zeit zu halten und all

gemein einzubürgern. Ungleich vollkommener iſt die 1871 er

fundene Gramme'ſche magnet-elektriſche Maſchine. Die Unver

änderlichkeit der Stromrichtung iſt das ausgezeichnete Merkmal

derſelben, und mit Recht hat die franzöſiſche Akademie dem

einfachen Arbeiter Zénobe Theophile Gramme den Erfinderpreis

von 50,000 Francs zuerkannt. Das Weſentliche an der Maſchine

iſt der ſogenannte Gramme'ſche Ring, eine ebenſo einfache wie

ſinnreiche Vorrichtung, welcher die Maſchine ihre vorzüglichen

Eigenſchaften verdankt. Die erſten Gramme'ſchen Maſchinen ſind,

nach den Angaben von Reis in der ſchon erwähnten Schrift,

für das große Etabliſſement von Chriſtofle, welches bis 1875

ſchon zwölf derſelben bezogen hatte, gebaut worden. Sie waren

1 Meter hoch und wogen 750 Kilogramm; die neueſten ſind

nur halb ſo groß und wiegen noch nicht 200 Kilogramm.

Ebenbürtig und dieſelben theilweiſe übertreffend ſchließen ſich an

dieſe Maſchinen diejenigen von Friedrich v. Hefner-Alteneck

(Berlin 1872) und die von Bürgin (Baſel 1876) an. Wie

jene ſind die beiden letzteren durch die Unveränderlichkeit der

Stromrichtung ausgezeichnet und daneben bemüht, beſtimmte

Mängel und Unvollkommenheiten der erſteren zu beſeitigen. Das

weſentlichſte Moment der Alteneck'ſchen iſt eine eigenartige Trommel

vorrichtung, die von Bürgin wiederum etwas modificirt worden,

und wenn ſie auch zur Zeit noch nicht frei von Unfertigkeiten

iſt, ſo muß doch ihre Leiſtungsfähigkeit als ganz koloſſal be

zeichnet werden. Die größten Lichtmaſchinen dieſer Conſtruction

erzeugen bei einer Benutzung einer ſechspferdigen Kraft eine

Lichtintenſität von 14,000 Normalkerzen, und ſchon kleine der

artige Maſchinen, die von zwei Arbeitern gedreht werden können,

vermögen hinreichendes Licht zu photographiſchen Aufnahmen,

zu elektriſchen Sonnen und Theatereffecten aller Art hervorzu

bringen.

Selbſtverſtändlich ſteigern ſich die Wirkungen dieſer Ma

ſchinen, wenn ſtatt der drehenden Menſchenkraft mehrere Pſerde

kräfte verwendet werden und ſie entſprechend größer conſtruirt

ſind. Die Leiſtungen erheben ſich dann zu einer Stärke, welche

für Batterien unerreichbar iſt und die mannichfaltigſte Verwen

dung geſtattet. Bald nach dem Bekanntwerden iſt die Gramme

ſche Handmaſchine von Pariſer Aerzten als die Univerſal

maſchine der Medicin bezeichnet worden, und wie ihre phyſiologiſchen

Wirkungen in keiner Weiſe den Batterien gegenüber zurückſtehen,

ſo ſind auch ihre Wärmewirkungen ſo bedeutend, daß Drähte,

Zangen, Scheeren u. ſ. w., die kalt an Körpertheile angebracht

werden können, durch ſie in abätzende Gluth gelangen. In den

Spitälern wird man leicht eine größere magnet-elektriſche Ma

ſchine mit einem Motor von 1–3 Pferdekräften verbinden

können und ſtets und mit größter Sicherheit die beliebigſten

Effecte herbeizuführen vermögen.

Da die chemiſchen Wirkungen der magnet-elektriſchen

Maſchinen denjenigen der galvaniſchen Elektricität ganz analog

ſind, durch dieſelben aber nahezu unbegrenzte Mengen von

Elektricität erzeugt werden können, ſo iſt es ſehr wahrſcheinlich,

daß die Chemie und Hüttenkunde und die Unzahl der damit

zuſammenhängenden Induſtriezweige einen ganz hervorragenden

Nutzen daran haben werden. Bei allen galvanoplaſtiſchen Pro

ceſſen, bei dem Vergolden und Verſilbern in Bronze- und

andern Metallwaarenfabriken hat die magnet-elektriſche Maſchine

die raſcheſte Verbreitung gefunden. Sie arbeitet um 80 Procent

billiger als die Batterien und iſt zuverläſſiger und unſchäd

licher. Schon jetzt hat man mit ihrer Hülfe in England reines

Kupfer aus Rohkupfer dargeſtellt, die Ausſcheidung des Silbers

aus dem Chlorſilber wird nicht mehr lange warten laſſen und

ohne der Phantaſie zu ſehr die Zügel ſchießen zu laſſen kann

man behaupten, daß viele metallurgiſche Proceſſe reformirt werden,

ſobald ſie mehr und mehr bekannt geworden iſt. Wie ſchon er

wähnt ſind auch die Lichtwirkungen der oft genannten Maſchinen

äußerſt bedeutend und erregen zur Zeit das meiſte Aufſehen.

Die Stadtvorſtände in Berlin und Mailand haben Commiſſionen

eingeſetzt, um die Frage der öffentlichen elektriſchen Erleuchtung

zu prüfen; elektriſches Licht erleuchtete zur Zeit der Weltaus

ſtellung in Wien die große Kuppel des Induſtriepalaſtes, und

als die Firma Siemens und Halske behufs der Patenterlangung

in Charlottenburg durch die Alteneck'ſche Maſchine das elektriſche

Licht leuchten ließ, rückte die Berliner Feuerwehr aus. Vier

bis ſechsmal billiger als die Gasbeleuchtung ſoll das elektriſche

Licht ſein, und in ſeiner großen Intenſität und Weiße, ſowie

darin, daß es weniger hitzt und ſtrahlt als das Gaslicht und

keine Kohlenſäure bildet, liegen weitere ſehr bedeutende Vorzüge.

Die Güterhalle des Nordbahnhofes in Paris iſt mit elektriſchem

Licht erhellt, in Antwerpen wird es eingerichtet und auch die

Hamburger Hafenhallen ſollen es erhalten.

Auf die Verwendung, die es jetzt ſchon in vielen Fabriken

gefunden hat, auf die Bedeutung, welche es für die Seebe

leuchtung, für Feſtbeleuchtungen, für die Signalgebung u. ſ. w.

haben wird, näher einzugehen, führt hier zu weit, wie uns der

Raum auch nicht geſtattet, auf die Bedeutung einzugehen, welche
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die magnet-elektriſchen Maſchinen noch nach vielen andern Seiten

hin beſitzen und noch mehr erhalten werden. In der erwähnten

Monographie von Reis finden Intereſſenten das Nähere.

A. Hoſaeus.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Reflexe.“

Luſtſpiel in einem Aufzuge von Guſtav v. Moſer.

„Die Namensvettern.“

Schwank in drei Aufzügen von Eugen Stägemann.

Der Sylveſterabend bringt uns am Kgl. Schauſpielhauſe immer

neue Stücke; ſchon aus dieſem Grunde kann der letzte Tag des Jahres

für unſere erſte Bühne nicht immer ein Freudentag ſein. Von den

Sylveſternovitäten der letzten Jahre hat nur eine, „Das Stiftungsfeſt“,

einen großen und anhaltenden Erfolg errungen. Auch Roſens Schwank

„Citronen“, mit welchem das Theaterjahr 1876 abſchloß, zählt noch zu

den freundlicheren Erinnerungen, aber nur zu häufig hat das Hoftheater

gerade am Sylveſterabend empfindliche Niederlagen zu verzeichnen gehabt.

Auch über den letzten Stücken des verfloſſenen Jahres ſchwebte kein

glücklicher Stern.

Es kamen zwei Novitäten zur Aufführung – oder grammati

kaliſcher und logiſcher geſprochen: es ſind zwei Stücke zur Aufführung

gekommen; denn es muß hier wirklich das Perfectum gebraucht werden.

Das eine einactige heißt „Reflexe“ und hat den talentvollen und

fruchtbaren Guſtav von Moſer zum Verfaſſer, der ſich ſeit längerer Zeit

vom Kgl. Schauſpielhauſe abgewandt und mit ſeinen amüſanten Situations

luſtſpielen den lachluſtigen Beſuchern des Wallnertheaters eine lange Reihe

von ſehr vergnügten Abenden bereitet hat. Auch ſein neueſter Schwank,

für den der Titel „Reflexe“ etwas willkürlich gewählt worden iſt, wäre

dort vielleicht beſſer am Platze geweſen als auf der Hofbühne. Der

äußere Erfolg des kleinen Stückes war, ſoweit ſich derſelbe durch den

Hervorruf am Schluſſe thatſächlich feſtſtellen läßt, zwar ein durchaus

günſtiger; aber alle Theaterbeſucher wiſſen, daß es neben dem äußeren

Erfolge oder Mißerfolge, bisweilen ſogar in directem Gegenſatze zu

dieſen, noch eine andere Aufnahme gibt, die ſich mehr herausfühlen als

nachweiſen läßt; und dieſe, die weſentliche und entſcheidende, war dem

luſtigen Stücke viel ungünſtiger, als ſie vorausſichtlich bei Wallner-Lebrun

geweſen ſein würde. Man hatte ſo ziemlich allgemein das Gefühl: das

Stück iſt recht heiter und beluſtigend, aber hier iſt es nicht am rechten Orte.

Man hört dieſen Richterſpruch oft, ſehr oft; zu oft, denn die Grenz

linie zwiſchen ſolchen Stücken, die ins Schauſpielhaus, und ſolchen, die

nicht dahin gehören, iſt nicht ganz leicht zu ziehen. Aber unzweifelhaft

hat man das Recht, an die dramatiſchen Erzeugniſſe, welche auf unſerer

erſten Bühne zur Aufführung kommen, in Bezug auf literariſche Quali

täten gewiſſe höhere Forderungen zu ſtellen als an Stücke, die ſich von

einer weniger anſpruchsvollen Stätte herab der öffentlichen Beurtheilung

darbieten. Und gerade in literariſcher Beziehung iſt es um das kleine

Luſtſpiel von Moſer nicht gut beſtellt.

Der Dialog iſt zwar, wie immer bei Moſer, munter, ſchlagfertig

und natürlich, aber er leidet auch, wie häufig bei Moſer, an zahlreichen

beabſichtigten und unabſichtlichen Nachläſſigkeiten, die in einer Arbeit,

welche ſich in literariſche Gala wirft, ſchlechterdings nicht ſtatthaft ſind.

Dazu rechne ich z. B. die lange Reihe von nicht ſehr verbindlichen

Commentaren, mit welchen der junge Ehemann die Vorleſung eines an

ſeine Frau gerichteten Briefes begleitet: „dieſer Blödſinn“, der Schreiber

muß „ein Kameel erſter Klaſſe ſein“ u. ſ. w. Dazu rechne ich ferner

gewiſſe Redewendungen, wie man ſie allerdings in der ſorgloſen Um

gangsſprache, die nicht lange prüft und wählt, wohl hört, die aber

darum noch lange nicht literariſchen Curs erlangt haben – Wendungen,

wie z. B. die folgende, die eine gebildete, kluge Dame in den „Reflexen“

gebraucht: „Wenn die Herren unter ſich gut gefrühſtückt haben, fallen

wir (Hausfrauen) mit dem beſten Diner ab.“ Dazu rechne ich endlich

das Leitmotiv dieſes Schwankes, das faſt in jeder Scene wiederkehrt.

Ein junger Mann, ich glaube er heißt Max Herold, kennt eine

Tänzerin oder Sängerin aus Oeſtreich. Wenn ich recht verſtanden habe,

handelt es ſich nur um ein harmloſes Kaffeeverhältniß; Alles in Ehren!

Aber gleichwohl ſcheint die Intimität zwiſchen dem jungen Manne und

der jungen Oeſtreicherin doch ſchon einen bedenklichen Grad von Intimität

erreicht zu haben, denn es wird vor der legitimen Gattin verſchwiegen,

und wir erfahren, daß die Künſtlerin ihren Freund in den ſüßeſten

Lauten ihrer Heimat „lieber Fratz“ zu nennen pflegt.

Nun haben ſich aber die jungen Gatten, Max und Erna, in den

zärtlichſten, weil erſten Monaten der Ehe in der Vertraulichkeit mit den

Schmeichelworten „lieber Affe“ und den koſenden Variationen „Aeſfchen“

und „Affi“ erfreut, und jetzt, da Max und Erna wieder einmal in ge

müthlich ſchäkerndem Zwiegeſpräch beiſammen ſind, entſchlüpft dem Gatten

unbedachtſam die verfängliche Liebkoſung „lieber Fratz“. Die junge Frau,

die den „lieben Affen“ erwartet hat und nun auf einmal einen „lieben

Fratz“ zu hören bekommt, iſt außer ſich. Man kann ſich das vorſtellen.

Wie es der Erregtheit jener andern Hausfrau zugute gehalten werden

muß, daß ſie ihr verlogenes Dienſtmädchen im Eifer anherrſchte: „Aber

Rieke, Du lügſt ja – wie beim Bäcker die Semmeln!“ ſo darf man es

auch Erna in ihrer gereizten Stimmung nicht weiter verübeln, wenn ſie

jetzt den kecken Vergleich gebraucht: „Das Wort «Fratz» fiel Dir von der

Zunge wie eine Perle von der Schnur.“ Der „Fratz“ eine Perle !

Darauf nun Interpellation: weshalb nicht mehr „Aeſfchen“, wes

halb „Fratz“? Große Scene der Eiferſucht, ſinnreiche Combinationen,

um Ernas begründeten Verdacht zu entkräften, komiſche Zwiſchenfälle:

Anweiſung des Dienſtmädchens durch einen Dritten, den Diener in Ernas

Gegenwart „lieber Fratz“ zu nennen; dadurch Verwechslung und Miß

verſtändniß auf Ernas Seite, welche annehmen muß, daß ihr Gatte

mit dem Mädchen in unerlaubter Weiſe ſchäkere; dann Gegenſpiel: An

weiſung des Dritten durch Erna, ihren Mann „lieber Affe“ zu nennen,

woraus ſich das neue Mißverſtändniß ergibt, daß der Ehegatte nun

ſeinen Freund, den Dritten, für den Courmacher ſeiner Frau hält; da

zwiſchen ein Brief des „Fratz“ u. ſ. w. u. ſ. w. Man kommt aus dem

„Affen“ und „Fratz“ – dem Leitmotiv in den „Reflexen“ – nicht heraus.

Wenn man einen objectiven, durchaus nicht tendenziös gefärbten

Bericht über die Geſchichte lieſt, die uns Moſer in den „Reflexen“ er

zählt, ſo wird man es kaum begreifen können, daß das Stück einen un

beſtreitbaren theatraliſchen Erfolg hat erzielen können. Denn dieſe Ver

wechslung des „Aeffchen“ mit dem „Fratz“ muß doch als eine zu ſtarke

Zumuthung an die Duldſamkeit eines geſchmackvollen Publicums erſcheinen.

Daß trotz alledem das Stück bei der Darſtellung nicht nur keinen Widerſtand,

ſondern ſogar eine anſcheinend freundliche Aufnahme gefunden hat, beweiſt

aufs Neue, wie vortrefflich Moſer die Bühnenwirkung zu berechnen weiß,

wie geſchickt er verfährt, wie talentvoll er iſt. Er läßt durch die Erfindung

übermüthiger Situationen das Publicum während des Spiels gar nicht zur

Beſinnung kommen; er amüſirt es bis zu dem Augenblicke, da der Vor

hang herunterrauſcht. Dann aber kommt die Beſinnung, die Kritik; und

die, die ſoeben noch am lauteſten gelacht und geklatſcht haben, ſind nun,

als ob ſie ſich ihrer Heiterkeit nachträglich ſchämten, auf einmal die

unbarmherzigſten Richter. – Das Stück wurde namentlich von Herrn

Dehnicke und Fräulein Clara Meyer ſehr lebendig geſpielt.

Wenn man die Komik in den „Reflexen“ hinnimmt, ſo liegt, wie

ich meine, gar kein Grund vor, die Komik in den „Namensvettern“ zurück

zuweiſen. Ueber dies Stück haben das Publicum und die Kritik den Stab

gebrochen. Meiner Anſicht nach hat man ein zu grauſames Urtheil ge

fällt. Das Stück gehört nicht auf die Hofbühne. Zugegeben. Liedtcke

als Kinderwärter, der eine Schreipuppe im Korbwagen beruhigen will

– das geht zu weit. Aber daß uns in dem Verfaſſer, Eugen Stäge

mann, ein ausgeſprochenes Talent für die Poſſe entgegentritt, ein bühnen

kundiger und begabter Autor mit luſtigen Einfällen, der urkomiſche

Situationen und Redewendungen zu finden weiß – das hätte nicht

verſchwiegen werden ſollen. Man zeige dasſelbe Bild in einem andern

Rahmen und man wird ſehen, daß dem Autor Unrecht geſchehen iſt.

Nicht durch die Vorſtellung, denn dieſe war durchaus zu loben: Frau

Frieb-Blumauer, Fräulein Keßler und Abich, die Herren Liedtcke, Krauſe

und namentlich Vollmer – ſie alle ſpielten mit ihrer beſten Laune.

Aber die ſtarke und feſtgeſchloſſene Oppoſition wollte nun einmal von

dem Stücke in dieſem Hauſe nichts wiſſen.

Die Fabel iſt ſo verwickelt, daß es eine Mühe wäre, ſie nachzuer

zählen, – überdies eine vergebliche Mühe, da die „Namensvettern“ wohl

ſchwerlich auf das Repertoire der Hofbühne zurückkehren werden.

Paul Lindau.
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Notizen.

Die Kanzlerkriſis hat ſich zugeſpitzt und kann auch in dieſen

Blättern nicht mehr unbeſprochen bleiben. Das größere Publicum hatte

derſelben bis vor kurzem nur eine laue Aufmerkſamkeit geſchenkt, wozu

theils die Verſtimmung über die allgemeine Geſchäftslage beim Jahres

ſchluß, theils die Erfahrung beitrug, daß von Miniſterkriſen hier zu

Lande viel geſprochen wird, hinterher aber gewöhnlich Alles beim Alten

bleibt. Mit den Geſchäften geht es wirklich herzlich ſchlecht und man

begreift, daß, wer vor Sorgen nicht ſchlafen kann, den widerſprechenden

und vieldeutigen Zeitungsnachrichten über den Stand der inneren Frage,

wie man ſie nennt, kein rechtes Intereſſe abgewinnen mag. Ein Peſſi

miſt behauptete, wenn ſich die Menſchen nicht unter einander aufäßen,

ſo erkläre ſich das nur dadurch, daß ſie zu mager wären. Dies wird

wohl etwas übertrieben ſein. Aber es ſcheint richtig, daß die raſtloſe

deutſche Arbeit ſich in weiten Kreiſen, um eine franzöſiſche Ausdrucks

weiſe anzuwenden, gegenüber dem troſtloſen Nichts befindet. In New

A)ork gibt es ein ſonderbares Sprichwort: Wenn der Amerikaner ge

ſtorben iſt, geht er nach Paris! Der A)ankee iſt nämlich bei Lebzeiten

ſo ſehr mit Gelderwerb beſchäftigt, daß er erſt nach dem Tode an ſein Ver

gnügen denken kann. Der Deutſche aber bleibt immer ernſthaft und es

iſt darauf zu wetten, daß er auch in jener Welt nicht zur Ruhe kommt,

ſondern ſelbſt im Paradieſe das gewohnte Tagewerk nach wie vor ver

droſſen und ehrlich auf den müden Schultern weiter trägt. Um ſo

trauriger, wenn damit wenig gefördert wird und der gehoffte Lohn hart

näckig ausbleibt. Die allgemeine Noth hat ein menſchenfreundliches

Nachdenken bis in die höchſten Kreiſe herausgefordert und mancherlei

Pläne zur Abhülfe erwägen laſſen. An Rathſchlägen hat es nicht ge

fehlt. Auch Univerſalmittel wurden angeboten, in erſter Linie von den

Schutzzöllnern, die mit ihrem philanthropiſchen: Prenez mom ours! ſtets

bei der Hand ſind. Die Herren ſollten auch, eine Zeit lang wenigſtens,

ein geneigtes Ohr gefunden haben. Gibt es doch Leute, die behaupten,

die ganze Kanzlerkriſis und alle Legenden von einem liberalen Mini

ſterium hätten keinen anderen Urſprung, als den Verſuch des Reichs

kanzlers, ob ſich für ſeine Schutzzollprojecte eine möglichſt gefügige

Majorität gewinnen laſſe. Das habe ſich bis jetzt ſo gut wie ausſichts

los erwieſen, und daran wären die Verhandlungen in's Stocken gerathen.

Dieſe Erklärung indeſſen, ſowie alles Aehnliche, was in den Blättern

über die Kriſis vorgebracht wird, trifft erſichtlich nicht den Kern der

Sache. Die wenigen in die Angelegenheiten eingeweihten Perſonen be

obachten ein bemerkenswerthes Schweigen, und es iſt fraglich, ob die

ſpärlichen Notizen über den Gang der Verhandlungen, die ihren Weg

in die Preſſe finden, jenem eſoteriſchen Kreiſe entfließen, oder nicht viel

mehr zu zwei Dritteln journaliſtiſch combinirt, das heißt erfunden ſind.

Nicht unmöglich wäre es, daß Fürſt Bismarck, der trotz ſeiner berühmten

Offenheit ſtricte Discretion zu den oberſten Requiſiten des Staatsmannes

zählt und dem wohlbewahrten Geheimniß einen guten Theil ſeiner

hiſtoriſchen Erfolge verdankt, erſt einmal erproben wollte, ob die künftigen

liberalen Miniſter auch zu ſchweigen verſtehen. Bis jetzt iſt ihnen das

trotz zahlloſer Interviewers, von welchen ſie heimgeſucht ſein mögen,

vortrefflich gelungen, und die Anwartſchaft auf die ihnen zugedachtey

Poſten hat dadurch unſtreitig gewonnen. Die Zeitungsſchreiber jedoch

mögen daraus ſchon jetzt die heilſame Erkenntniß ſchöpfen, daß, wenn

die neue Aera in's Leben tritt, ſie genau ſo viel von der Regierungspolitik

erfahren werden, wie jetzt, nämlich ſo gut wie gar nichts. Darnach

möge ſich Jeder bei Zeiten einrichten. Die alsdann gouvernementalen

Blätter werden ſich hin und wieder über Vorgänge in Peking oder

Venezuela orakelhaft vernehmen laſſen, auch gelegentlich einige trockene

Dementis veröffentlichen, einige officiöſe Formeln dem gaffenden Philiſter

vermitteln, im Uebrigen aber zur Kenntniß der Zeitgeſchichte blutwenig

beitragen. Was jetzt vorgeht, drängt ſich in die Frage zuſammen, ob

der große deutſche Richelieu ſich zum conſtitutionellen Pitt umgeſtalten

wird. Die Chancen dafür ſind günſtig. Die Leitung der Geſchäfte iſt

indeſſen zum Theil wenigſtens Sache des unbeſiegbaren Temperaments

und wird daher der bisherigen Cabinetsmethode ſchwerlich ganz ent

rathen können.
::

:: -

*

Ein neues Buch über Jean Paul.*)

Wer den Beſten ſeiner Zeit genug gethan, heißt es, der hat gelebt

für alle Zeiten. Bei Jean Paul trifft dieſer Satz ſo vollſtändig zu, daß

es den Anſchein hat, der Dichter könne, nach der Bedeutung, die er für

ſeine Zeitgenoſſen gehabt, bei dem heutigen Geſchlecht kaum mehr als

der Würdigung eines rühmlichen Namens theilhaft werden, wie ihm

ſolcher durch die heuer einer vielfachen Pflege ſich erfreuenden Literatur

geſchichte, gleichviel ob mit mehr oder weniger Einſchränkung, zugeſichert

wird. Denn Jean Paul gehört nicht zu den unbedingt Belobten. Auf

dem Felde der Kritik ſtehen Verehrer und Tadler, um nicht zu ſagen

Verächter, einander ſchroff gegenüber, und aller Anpreiſungen ungeachtet,

welche die wohlwollenden Beurtheiler ihm reichlich angedeihen laſſen,

ſind Jean Pauls Schriften einſtweilen ſo gut wie verſchollen. Es iſt,

wie wenn ſie von der nahezu uneingeſchränkten Theilnahme, die ſie zu

Lebzeiten ihres Urhebers genoſſen, völlig abſorbirt worden wären.

Sicherlich iſt ihm die eigene Zeit hinſichtlich der Anerkennung und Be

wunderung nichts ſchuldig geblieben, und die Nachwelt, die es ſonſt ſo

gern übernimmt, dem wahren Verdienſte die Kränze der Unſterblichkeit

zu winden, ſcheint dieſenfalls nichts nachholen zu müſſen.

Gleichwohl will uns ein kürzlich erſchienenes Buch, „Jean Paul

und ſeine Zeitgenoſſen“ von Paul Nerrlich, des Gegentheils

verſichern. Es erinnert an die bekannte Dankrede von Börne, laut

welcher es dem 20. Jahrhundert vorbehalten wäre, dieſem Schriftſteller

ſeine volle Würdigung zu zollen. Von dieſem Zeitpunkte ſind wir

gegenwärtig nur durch einige Jahrzehnte getrennt, und den Verf. des

neuen Buches kann um ſo weniger der Vorwurf treffen, zu früh ge

kommen zu ſein, da er mit ſeiner Monographie nicht ohne Vorgänger

iſt. Schon 1868 verſuchte K. Th. Planck „Jean Pauls Dichtung im

Lichte unſerer nationalen Entwickelung“ darzuſtellen und damit eine

weſentliche Lücke in der Literaturgeſchichte Deutſchlands zu füllen.

Paul Nerrlich erſtrebt aber „das objective, endgültige Verſtänd

niß des Dichters durch eine Darſtellung von Jean Pauls Verhältniß zu

ſeinen Zeitgenoſſen irgendwie zu fördern“.

Mit unverkennbarer Liebe und einem nicht genug zu rühmenden

Fleiß hat ſich der Verfaſſer an ſeine Aufgabe gemacht. Obſchon nur

auf gedrucktes Material angewieſen, hat er ſolches mit muſterhafter

Gewiſſenhaftigkeit ausgebeutet, und an ſchätzbaren, lehrreichen Auf

ſchlüſſen und Winken bringt er weit mehr, als was blos in ſeinem Text

erſichtlich. Die Anmerkungen enthalten häufig eben ſo werthvolle Hin

weiſe, und ſo gebührt dem Verfaſſer unſtreitig das nicht geringe Ver

dienſt, ein ganz unentbehrliches Quellenwerk für das Studium Jean

Pauls geliefert zu haben.

Es fragt ſich aber doch, ob ein Buch, wie es Herr Nerrlich uns ge

boten, einen Umſchwung im Verhalten der heutigen Leſewelt zu Jean

Paul herbeizuführen geeignet iſt. Auf eine ſehr vertraute Bekanntſchaft

mit deſſen Schriften geſtützt, ſetzt es eine ſolche offenbar auch beim Leſer

voraus. Der Verf. eröffnet ſein Buch mit der Erklärung: „Allem An

ſcheine nach wird Jean Paul heutzutage faſt von Niemandem mehr ge

leſen und geliebt; er iſt völlig unmodern, er paßt nicht mehr in unſere

dem Realen und dem Concreten zugewandte Zeit. Einem verfallenen

Rieſenbaue gleich ſteht jetzt da, was er geſchaffen; mit Geröll und

Schutt bedeckt iſt, was einſt das Entzücken der Beſten geweſen.“ Aber

dies Verhältniß gilt doch unzweifelhaft, ſollte man meinen, von dem

deutſchleſenden Publicum ganz uneingeſchränkt, während nur Fachleute,

die mit dem Verfaſſer für „Wiedererweckung“ Jean Pauls thätig ſind,

darin eine Ausnahme bilden. Der Verf, gibt dies ſelber zu; „die Zeit

iſt nicht mehr fern“, ſagt er, „in der es gelungen ſein wird, das von

den Fluthen der Zeit bedeckte Kunſtwerk des Lebens und Dichtens vou

Jean Paul wieder ans Tageslicht zu fördern, und in der die Nation

wiedergefunden haben wird, was bereits verloren geglaubt.“ In dem

ſchwunghaft gehaltenen Schlußwort ſeines Buches entwickelt dann der

Verf, die Grundzüge einer künftigen Weltanſchauung, welche in den

Schriften und im Geſammtwirken Jean Pauls ihren wahren Ausdruck

ſuchen und finden werde.

Bei allem Glauben des Verf. an eine ſolche Geſtaltung der Welt

und Lebensanſchauung dürfte es ihm wohl nicht genügen, ſeine Leiſtung

*) Dr. Paul Nerrlich, Jean Paul und ſeine Zeitgenoſſen. Berlin

1876, Weidmann.
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als ein bedeutſames Merkzeichen auf dem Pfade dieſer Entfaltung zu

wiſſen. Es wird ihm wohl darum zu thun geweſen ſein, neue Ver

ehrer für ſeinen Lieblingsdichter zu werben. Unzweifelhaft wird mancher

ſeiner Leſer dazu angeregt worden ſein, ſich den empfohlenen Genuß der

Herrlichkeiten Jean Pauls zu verſchaffen. Die Mehrzahl ſeiner Leſer

wird aber unbekehrt geblieben ſein. Aus der Liebe, womit der Verf.

ſeiner Aufgabe obgelegen, aus der Liebe, welche die Zeitgenoſſen für

Jean Paul gehegt und worüber das Buch ſelbſt hinlänglich Zeugniß ab

gibt, wird man allerdings auf die Bedeutſamkeit Jean Pauls ſchließen

müſſen. Worin dieſe aber beſtanden und welchen Gewinn man noch

heute aus ſeinen Schriften ſchöpfen kann, darüber gibt das Buch

Nerrlichs keine eigentliche Vorſtellung, ſondern nur eine unabläſſig wie

derholte und durch die gültigſten Zeugen beglaubigte Verſicherung.

Dieſen Eindruck erhält man von ſeiner Darſtellung unwillkürlich, weil

gegenwärtig die Bekanntſchaft mit dem Dichter und deſſen Werken faſt

allgemein fehlt, und weil die, heutzutage wenigſtens, keineswegs an

ſprechende äußere Beſchaffenheit derſelben durchaus nicht danach angethan,

dem hier waltenden Verſäumniß ein baldiges Ende zu machen. Und

daraus wird man den „Verſtockten“ keinen Vorwurf machen dürfen.

Der Verfaſſer ſelbſt beruft ſich auf die 1868 von Fr. Th. Viſcher

aufgezeigte Lücke hinſichtlich der Kenntniß Jean Pauls in der Literatur

geſchichte. Dieſe Lücke beſteht noch. Eben ſo wenig wie durch das

vorhin erwähnte Werk Plancks, iſt ſie durch die Leiſtung Herrn Nerrlichs

ausgefüllt. Beide haben nur lobenswerthe Beiträge dazu geliefert. Der

eigentlich zu verrichtenden Arbeit hat Viſcher die genaueſte Weiſung ge

geben. „Da es ſo Wenige mehr über ſich bringen,“ heißt es, „Jean

Paul zu leſen, ſo würde der, welcher die ſchwere Arbeit auf ſich ge

nommen, ein gutes Werk thun, wenn er uns ſo viel als möglich von

den Früchten ſeiner Arbeit zugute kommen ließe. Wir brauchen ein

Werk, das nicht blos Urtheile bringt und vorausſetzt, man habe die

Werke ſämmtlich geleſen; nein, mit guter Auswahl auch Inhaltsdar

ſtellungen, wenigſtens da, wo man nur bei ſpecielleren Studien die

Stoffkenntniß annehmen darf . . . . . und wo die Erinnerung ſo leicht

ſich verwiſcht, wie gerade bei Jean Pauls Romanen. Wie dankbar

wären wir z. B., erzählte uns der Hiſtoriker geduldig die Fabel des

„Hesperus“ und „Titan“!“ (Krit. Gänge, 6. Heft.) Viſcher hat vollkommen

Recht. Eine Analyſe über Jean Pauls Wirken, mit einer kunſtvoll her

geſtellten Anthologie aus ſeinen Schriften verwebt, welche das Leſen

derſelben erſetzt, kann allein einen richtigen und erſchöpfenden Begriff

von ſeiner Bedeutung gewähren. Da nun ein ſolches Buch immer noch

zu den frommen Wünſchen gehört, ſo iſt das Fortbeſtehen der allge

meinen Gleichgültigkeit für die Schriften Jean Pauls auch nach der

Bekanntſchaft mit der Leiſtung Nerrlichs hinlänglich entſchuldigt.

Nachdem wir dem Verfaſſer für ſein Buch, wie es ausgefallen, die

gebührende Anerkennung erwieſen, wird er es uns nicht als Unbilligkeit

auslegen, daß wir unſere Bedenken gegen die Erfüllung deſſen, was er

mit ſeiner Arbeit bezweckte, unverhohlen ausſprechen. Wenn er ſich be

wußt iſt, daß Jean Paul unſerer Zeit gänzlich entfremdet ward, ſo ent

fremdet, daß ſie gewiß mit Verblüfftheit ſich wird durch den Verfaſſer

und ſeine Gewährsmänner geſagt ſein laſſen, Jean Paul wäre als Dritter

neben Schiller und Göthe zu betrachten, ſo iſt ſein Verfahren, die

Gegenwart darüber zu belehren, nicht das richtige geweſen. Jeder, für

den Jean Paul als Verſchollener gilt, lieſt das Buch Nerrlichs wie

einen Bericht über Leute, welche eine entfernte Gegend bereiſt und voll

Entzücken darüber ſind. Einem ſolchen Leſer fehlt die eigentliche Reiſe

beſchreibung, die Schilderung des Landes ſelber, ſowie die erforderlichen

Karten und Abbildungen deſſen, was nur durch Anſchaulichkeit faßbar

zu machen iſt.

Es hätte ein Buch werden müſſen, wie das von Lewes über Goethe.

Der Engländer hatte zunächſt ſeinen Landsleuten, denen Goethe unbe

kannt war, dieſen in ſeiner Bedeutung und Größe darſtellen wollen; er

wurde belehrend für Alle, denn er lieferte eine muſterhafte Einführung

in das Studium Goethes, deſſen Schriften dem Leſer allemal ſo vorge

ſtellt werden, wie ſie der Mitwelt des Dichters gegenüber getreten

waren. Wir ſtellen mit dieſer Bezugnahme auf Lewes durchaus keine

unbillige Forderung an unſeren Verfaſſer. In ſeinem Kapitel über das

Verhältniß Jean Pauls zum Dichterkreiſe in Weimar und in der Schil

derung der Beziehungen Jean Pauls zum Herderſchen Hauſe hat der

Verfaſſer Proben einer Darſtellungsweiſe gegeben, wie ſie für ein Werk

im angeführten Sinne ganz beſonders geeignet wäre. Mit eigener Hand

hätte er vollführen können, wozu ſein Buch einſtweilen nur den Anſtoß

und das werthvollſte Material liefert. Aber dieſen Vortheil braucht der

Verfaſſer nicht Andern zu überlaſſen. Bei einer gründlichen Kenntniß

ſeines Lieblingsſchriftſtellers, ein Vorzug, worin ihm heutzutage Wenige

den Rang ablaufen können, iſt Keiner wie er dazu berufen, dasjenige

Werk über Jean Paul zu ſchreiben, zu welchem ſein nun erſchienenes

Buch eine Vorſtudie bildet. Dieſe begleitet er mit einem Vorwort,

welches mit dem Geſtändniß ſchließt, „er erachte den Zweck ſeines

Buches für erreicht, wenn es neue Darſtellungen angeregt und ſich

ſelbſt ebendadurch überflüſſig gemacht hat.“ Er gehe ſelbſt daran, ſein

bisheriges Werk durch ein zweites zu ergänzen

Unſere Beſprechung beweiſt ihm, daß ſein Buch wenigſtens den

Wunſch nach neuen Darſtellungen über Jean Paul anregt, und wenn

wir uns wegen der Erfüllung dieſes Wunſches an den Verfaſſer ſelber

wenden, ſo mag ihm dies beſſer als endloſe Lobſprüche dafür bürgen,

welchen Werth wir ſeiner Arbeit zuerkennen. -

Wilhelm Bolin.
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des Reichslandes bezeichnet hat, wenn Elſaß-Loth
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Inhalt:

Kanzlerkriſis und Miniſterkriſis?

Von H. B. Oppenheim.

Der Leſer erwarte von dieſen Zeilen auch nicht die kleinſte

Enthüllung irgend eines Staatsgeheimniſſes, noch die leiſeſte

Andeutung über etwa ſchwebende Unterhandlungen, – nicht

blos, weil der Schreiber nichts zu enthüllen weiß und nichts

anzudeuten hat, ſondern weil er auch andrenfalls nichts ent

hüllen oder andeuten möchte. Er wünſcht einfach aus der

Beſchaffenheit der obwaltenden Verhältniſſe ſich und Anderen

die einzuſchlagende Richtung klar zu machen, und überläßt es

den geſchäftigen Mundſtücken der öffentlichen Meinung, darüber

zu fabuliren, inwiefern die Natur der Dinge durch die Natur

der leitenden oder einflußreichen Perſönlichkeiten in ihren Wir

kungen modificirt wird. Hat doch die mythenbildende Kraft

der Zeitungen in dieſer Hinſicht längſt ſchon das Mögliche

und Unmögliche geleiſtet!

Das Hineinziehen perſönlichen Klatſches, oder, um es

vornehmer auszudrücken, das Betreiben der politiſchen Pſycho

logie ſchadet, wie alles übertriebene Sich-ergehen in Details,

nur zu oft dem richtigen Erfaſſen der maßgebenden Momente.

Unſere Tagespreſſe wird ſchon deshalb ſo oft in die Irre

geführt, weil ihre befliſſenſten Diener ſo eifrig und freilich

auch ſo kritiklos nach beſonderen Informationen jagen. Gerade

wie an der Börſe diejenigen Speculanten am ſchnellſten und

ſicherſten ihr Geld zu verlieren pflegen, welche der beſonderen

Mittheilungen gewiſſer Diplomaten gewürdigt werden.

Nehmen wir alſo an, der Schreiber dieſer Zeilen wiſſe

von den Thatſachen abſolut nicht mehr, als was alle Welt

auf offenen Wegen erfahren kann, ſo ergibt ſich ihm Folgendes:

Der einzige verantwortliche Vertreter der Reichsgewalt, der

zugleich preußiſcher Miniſterpräſident iſt, gilt für beurlaubt,

iſt aber mit einem Urlaub ſo eigener Art verſehen, daß wir

überall ſeiner Hand und manchmal auch ſeiner Handſchrift

(zum Beiſpiel bei der Contraſignatur der Eulenburg'ſchen Beur

laubung) begegnen, und daß wir in ſeine Leitung der aus

wärtigen Angelegenheiten (neben, d. h. über dem Staats

ſecretär des Auswärtigen, der, obgleich Reichsbeamter, doch

auch preußiſcher Miniſter mit Sitz und Stimme im preußiſchen

Miniſterium iſt) das vollſte Vertrauen ſetzen und daraus, trotz

Richter und Pariſius, die zuverſichtliche Hoffnung auf Erhal

tung des europäiſchen Friedens ſchöpfen. Immerhin bedeutet

dieſer Urlaub, daß nicht mit vollem Wind geſegelt wird;

immerhin iſt er geeignet, und vielleicht auch darauf angelegt,

das Unfertige, das Proviſoriſche und des inneren Zuſammen

und Kunſt: Zur Charakteriſtik Freiligraths. Von J. F. – Parſifal von Richard Wagner. Beſprochen von Paul Lindau. – Ueber

Milton und ſeinen neueſten Biographen. Von Karl Hillebrand. – Ueber die Urſachen und die Entſtehung des Nihilismus und

der revolutionären Propaganda in Rußland. Von Vindobonensis. – Aus der Hauptſtadt: Aus dem Concertſaale. Von H. Ehrlich.

– Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie – Inſerate.

hangs Entbehrende in der Organiſation des deutſchen Reiches

zu belegen, zu beſtätigen. Alle Welt glaubt – und dieſer

Anſchauung iſt bisher nicht widerſprochen worden –, der Reichs

kanzler wolle nur mit einem von Oben gebilligten Organiſations

plane und zu deſſen unmittelbarer Ausführung zurückkehren.

Von ſeinem Standpunkte aus ſind aber die Verhältniſſe des

Reichs und die preußiſchen Zuſtände nicht zu trennen. Ein

beliebiger Verfaſſungsdoctrinär mag ſich eine Reichsregierung

denken, die ſich zu dem preußiſchen Miniſterium nicht anders

verhält, als etwa zu dem württembergiſchen oder meiningenſchen.

In der lebendigen Wirklichkeit geſtalten ſich die Dinge unver

meidlich derartig, daß dasſelbe Regierungsmaterial, dieſelben

Kräfte und Tendenzen in Preußen und dem Reiche die ent

ſcheidende Wirkung üben, kurz, daß das Reich im großen Ganzen

nur von Preußen aus regiert werden kann. Nicht darauf

allein kommt es an, daß der Reichskanzler auch preußiſcher

Miniſterpräſident ſei; weit wichtiger noch iſt es, daß bei der

Militärverwaltung, bei den auswärtigen Angelegenheiten, den

Steuerſyſtemen, der Handelspolitik u. ſ. w. keine getrennte und

disparate Behandlung der zwei ſich größtentheils deckenden

Gebiete eintrete. Man könnte ſich ja auch heuer keinen deutſchen

Kaiſer vorſtellen, der nicht die preußiſche Krone trüge. Oder

nehmen wir einmal die Finanzfragen: wie können die Grenzen

der Belaſtung des Volkes ermittelt werden, wenn die Berech

nung der Ausgaben von zwei völlig getrennten Behörden ge

ſchieht, die Beſchließung der indirecten Steuern von der Be

ſchlußfaſſung über die directen Steuern gänzlich getrennt iſt;

wenn dieſelbe Stelle, welche die Ausgaben beſchließt, ſich um

die Ertragsfähigkeit der Einnahmequellen nicht zu bekümmern

braucht? Freilich werden unter allen Umſtänden zwei verſchie

dene Landesvertretungen den Ausſchlag geben und die letzte

Entſcheidung treffen; um ſo dringender nöthig iſt es, den

inneren Zuſammenhang in den Kreiſen zu befeſtigen, welchen

die Initiative angehört und welchen die conſtitutionellen Mittel

zur Herſtellung der Harmonie zu Gebote ſtehen. Den mittel

ſtaatlichen Politikern könnte wohl in den Sinn kommen, daß

hiermit Preußen ein neues oder doch ein erweitertes Privi

legium eingeräumt werden ſolle. Aber wenn die Reichsmaſchine

dadurch in Gang gebracht werden kann, daß die nationalen

und populären Intereſſen ſich lebendiger darſtellen und ver

treten laſſen, ſo geſchieht das ebenſowohl im Intereſſe der

anderen Bundesſtaaten: was der Natur der Sache entſpricht,

iſt kein Privilegium, ſondern ein Recht. Wohin eine ſelbſtſtän

dige mittelſtaatliche Politik führt, ſahen wir bei dem unſeligen

Beſchluß über das Reichsgericht, der wahrlich dem Reiche

mehr, als Preußen zum Schaden gereichen wird. Was bei

einer iſolirten Reichsverwaltung herauskommt, das ſehen wir
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an dem in ſich verfallenden Reichseiſenbahnamt, aber nicht

blos an dieſem.

Das Reich muß die lebendigen und die geſchulten Kräfte

da nehmen, wo es ſie finden, wo es ſie greifen kann; es muß

auf ein Subſtrat wirklicher, realer Machtverhältniſſe bauen;

es muß nicht erſt die Fühlung, die Verſtändigung mit Preußen

zu ſuchen, zu ermitteln haben. Das iſt keine Unterordnung

des Reiches unter Preußen; es iſt vielmehr die beſſere Ein

fügung Preußens zum Nutzen des Reiches.

Allerdings iſt dies Alles leichter geſagt als gethan. Lediglich

dadurch, daß man ein paar preußiſche Miniſter mit Reichsämtern

ausſtattet, iſt die wirkliche Entwickelung kaum weſentlicher ge

fördert, als ſie dadurch gefördert wacd, daß einige Reichs

beamte zu preußiſchen Excellenzen ernannt wurden. Es han

delt ſich um einen noch unausgetragenen Gedanken, auf deſſen

Durchführung das Geſetz geſchichtlicher Nothwendigkeit im All

gemeinen hinweiſt, dem ſich aber im Einzelnen noch unendliche

Schwierigkeiten, aus den Thatſachen, den Stimmungen und

aus den Perſönlichkeiten hergeleitete, entgegenthürmen mögen.

Der Gedanke ſelbſt liegt ja nahe genug und war ſchon an

der Wiege des norddeutſchen Bundes vertreten, damals freilich

in anderer Form und unter anderen Vorausſetzungen. Als

im vorigen Frühjahr eine Aeußerung Bismarcks und eine

Reichstagsrede v. Bennigſens die erneute Anregung gaben,

machte ich ſelbſt auf eine der vielen Schwierigkeiten aufmerk

ſam, welche in der Verſchiedenartigkeit der Stellungen der

preußiſchen Miniſter und der Reichsbeamten liegt. Letztere

ſind von des Reichskanzlers ausſchließlicher Verantwortlichkeit

gedeckt, Erſtere bilden ein Collegium von gleichberechtigten,

gleichverantwortlichen Würdenträgern. Wie wäre es, frug

ich*), wenn derſelbe Mann etwa als Doppelminiſter der Fi

nanzen im Landtage ein Mißtrauensvotum erhielte, im Reichs

tage aber persona gratissima wäre, oder umgekehrt?!

Es handelt ſich aber in der That noch lange nicht um

ſolche conſtitutionelle Probleme, nicht um neue Geſetze oder

um eine Verfaſſungsänderung, ſondern es handelt ſich zunächſt

erſt um den Geiſt, der in der Geſammtleitung zur Geltung

kommen ſollte. Wenn überhaupt keine Verfaſſung conſtruirt

werden kann, deren buchſtäbliche Anwendung nicht zu Con

flicten führen könnte, ſo iſt das in vervielfältigtem Maßſtabe

bei einer Bundesverfaſſung der Fall, und nun vollends bei

einer durch die Umſtände dermaßen complicirten monarchiſch

conſtitutionellen Bundesverfaſſung, wie diejenige iſt, deren

Lebensfähigkeit, deren Möglichkeit wir erſt zu beweiſen haben.

Jede Verfaſſung kann durch Lückentheorien lahm gelegt werden,

und Mac Mahons Auslegung der franzöſiſchen Septennats

verfaſſung war dem Wortlaute nach gerade ſo juriſtiſch correct,

wie die der republikaniſchen Partei. Eine fortwährend in

lebendigem Fluß befindliche Ausgleichung, der ſtets gegen

wärtige gute Wille aller Factoren und aller exiſtenzwürdigen

Parteien, das iſt das ganze Geheimniß ſämmtlicher conſtitutio

nellen Sicherheitsſchrauben. Nur mit dieſen Kräften kann aus

den ewigen Proviſorien ein Definitivum werden.

Damit aber Preußen dem Reiche zu einer einheitlichen

Regierung verhelfe, müßte es ſelbſt eine ſolche beſitzen. Was

Einer ſelbſt nicht hat, kann er Anderen nicht gewähren.

Das wäre der zweite Punkt: eine einheitliche Re

gierung in Preußen.

Man hat es lange ſelbſt in gemäßigt conſervativen Kreiſen als

einen Vorzug geprieſen, daß Preußen nicht, wie England und

andere unglückliche Staaten, von Parteiminiſterien regiert werde;

aber die Wohlmeinenden und Einſichtigen aller mittleren Par

*) Vgl. „Gegenwart“ Nr. 19 vom 12. Mai 1877: „Die Frictionen

des Reichskanzlers.“ Da Herr L. Pariſius in ſeinem Band I „Ueber

Deutſchlands politiſche Parteien“ (Seite V) an dieſem Artikel das Muſter

bild eines exaltirten Bismarck-Cultus demonſtriren will, ſo benutze ich die

Gelegenheit, mit einem einfachen Hinweis auf denſelben – nicht meinen

perſönlichen Standpunkt, ſondern – des Herrn Pariſius eigenthümlich

geartetes Faſſungsvermögen zu illuſtriren,

teien wären jetzt vermuthlich recht froh, eine Parteiregierung

nach engliſchem Zuſchnitt zu haben. Die Schwierigkeiten einer

Regierung, welche in der Landesvertretung keine ſichere Stütze

findet, deren Vorlagen gleich dem „Mädchen aus der Fremde“

– „man wußte nicht, woher ſie kam“ – herumirren, dieſe

Schwierigkeiten ſtellen ſich immer mehr heraus und wachſen

mit jedem Tage. Das Miniſterium war bisher weder ein

reines Geſchäftsminiſterium, noch ein Parteiminiſterium. Seit

dem es durch mehrere Capacitäten der freiconſervativen Partei

über Waſſer gehalten wird, iſt es ein halb conſervatives, halb

freiconſervatives Cabinet, das von der Gnade der national

liberalen Partei lebt. Auf dieſe Weiſe entſtanden Geſetze,

welche keinen der mitwirkenden Theile ganz befriedigten und

für welche keiner derſelben die volle politiſche und moraliſche

Verantwortlichkeit trug. Endlich ſcheint die Maſchinerie an

Stockungen zu leiden, und der große Werkmeiſter ſinnt auf

andere Combinationen.

Die Aufgabe verwickelt ſich noch dadurch, daß es zwar

eine ausſchlaggebende Partei, aber keine entſchiedene Mehrheits

partei gibt. Seitdem die Fortſchrittspartei den National

liberalen um enger Fractionsintereſſen und Wahlzwecke willen

das Cartel gekündigt hat und in die Tonart und die Unarten

von 1866–67 zurückfiel, kann von einer großen liberalen

Partei kaum mehr ernſthaft die Rede ſein. So oft die beiden

Parteien auch im Culturkampf und gegen reactionäre Verſuche

zuſammen ſtimmen werden, feſte Verabredungen für poſitive

Leiſtungen werden ſchwerlich mehr zwiſchen ihnen zu treffen

ſein. Wenn die Partei Eugen Richter, in dem Hochgefühl ihrer

Unverantwortlichkeit, die rhetoriſchen Triumphe eines doctri

nären Radicalismus der Befriedigung des poſitiven Schaffens

vorzieht, ſo wird die nationalliberale Partei gezwungen ſein,

für den organiſchen Ausbau der Staats- und der Selbſt

verwaltung und für andere ähnlich wichtige und gleich unauf

ſchiebbare Angelegenheiten mit der freiconſervativen oder

deutſchen Reichspartei in Verbindung zu treten. Aber die

Nationalliberalen ſind weit entfernt, ſich zu den Portefeuilles

zu drängen; ſie wiſſen, daß Zeit und Umſtände für ſie arbeiten,

daß ſie beim Warten nichts verlieren, und der perſönliche Ehr

geiz kommt dabei nicht zu Worte.

Die Aufgaben ſind auch zu groß und zu ſchwer, um

nicht den ganzen ſittlichen Ernſt politiſcher Männer heraus

zufordern. Neben der Selbſtverwaltungsreform, bei welcher

vielleicht einige Schritte rückgängig gemacht werden müſſen, um

das Ganze in einem den praktiſchen Vorausſetzungen entſprechen

dem Geiſte zu vollenden, tritt eine Frage in den Vordergrund,

an die kein Staatsmann und noch weniger ein Volksvertreter

leichtfertig geht: die Steuerfrage.

Die Aufgaben und daher die Ausgaben des Staates und

des Reiches mehren ſich; die regelmäßigen Einnahmen können

auch unter normalen wirthſchaftlichen Zuſtänden nicht in gleichem

Maße wachſen. Die Erträgniſſe der Kriegsentſchädigung ſind

nahezu aufgebraucht. Die überlaſteten Gemeinden“ verlangen

die Abtretung gewiſſer Staatsſteuern. Mit leiſem Finger

klopft hier und da das Deficit an die Thür. Dieſer Klopfgeiſt

hat Gehör gefunden und in allen mehr oder weniger gouverne

mentalen Kreiſen beſchäftigt man ſich mitÄ mit

der Auffindung neuer Einnahmequellen. Darüber waltet noch

ein höheres Intereſſe: daß nämlich das deutſche Reich auf

ſeine eigenen Einnahmen geſtellt werde. So alt, wie der

Bundesſtaat, iſt die Klage über die Matricularbeiträge. Mit

Recht bekämpfen die ärmeren Bundesſtaaten – bekanntlich ſind

die kleinſten auch die ärmſten, aus leicht begreiflichen Urſachen –

die nach der Kopfzahl berechneten Matricularbeiträge als eine

drückende Kopfſteuer; nicht mit Unrecht weiſen Reichsfreunde

darauf hin, daß eine ſolche Erhebungsform nur einem ganz

unfertigen Staatsweſen entſpreche, daß ſie nicht geeignet ſei,

dem Reiche Anhänger zu werben, es in den Gemüthern ein

zubürgern. Sollten die Matricularbeiträge noch erhöht werden

müſſen, ſo würden die wohlorganiſirten und leider ſo zahl

reichen Reichsfeinde daraus Kapital zu ſchlagen wiſſen. Ein
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dritter Beſchwerdepunkt gegen die Matricularbeiträge iſt dahin

gerichtet, daß ſie die Ordnung der einzelſtaatlichen Budgets

unendlich erſchweren.

Die Anläufe und Verſuche, die Matricularbeiträge durch

Reichsſteuern zu erſetzen, haben bereits eine Geſchichte. Es

iſt überall ſchwer, eine neue Steuer zu finden, welche der

Mehrheit gefällt; um wie viel mehr, wenn Niemand weiß, ob

und welche alten Steuern dafür wegfallen würden. Denn um

ſolchen Erſatz Ä bereiten, dafür bedürfte es in jedem einzelnen

Bundesſtaate beſonderer Anſtrengungen, hier und da vielleicht

erbitterter oder erbitternder Kämpfe. Demnach iſt bis jetzt

das Verhältniß ein ſolches, daß die Reichsgewalt – Reichs

tag und Centralregierung – Ausgaben beſchließt, für welche

die Einzelſtaaten die Einnahmen beſchaffen müſſen. Die Staats

rechtslehrer ſagen, das Verhältniß der Matricularbeiträge ent

ſpreche eigentlich der Natur und Beſchaffenheit des (völker

rechtlich geeinigten) Staatenbundes; im Weſen des Bundes

ſtaates aber ſei es begründet, daß er auf ſeine eigenen

Einnahmen geſtellt ſei und dieſe ſelber beſchließe. Niemand

zweifelt an des Reichskanzlers ernſtem Willen, auch in dieſem

Punkte das höhere Weſen des Bundesſtaates zur Geltung zu

bringen; das trauen ihm ſelbſt die Radicalen zu, welche da

bei den Hintergedanken wittern, der Reichsgewalt ſo viele

indirecte Steuern zuzuwenden, daß ſie von dem Verwilligungs

rechte der Volksvertretung unabhängig werde. Denn ſelbſt

wenn die Steuergeſetze alljährlich neu Ä werden müßten,

was bekanntlich bei den indirecten Steuern noch viel ſchwerer

durchzuführen wäre, als bei den directen, ſo würde ſich auch

thatſächlich gegen eine ſchon beſtehende indirecte Steuer nicht

leicht eine Majorität finden, beſonders wenn die Regierung mit

den Ziffern und Aufſtellungen zu ſchalten weiß.

Nun denn, warum nicht directe Steuern? Allein auch

abgeſehen davon, daß dieſe bereits ziemlich vollſtändig von

den Einzelſtaaten in den mannichfachſten Formen in Beſchlag

genommen ſind, gilt es noch für ausgemacht, daß ein Bundes

ſtaat, zumal wenn er nicht über eigene Steuerbehörden ver

fügt, nicht dazu angethan iſt, von directer Beſteuerung zu

leben. Wie viel lockender wirkt nicht die erhöhte Tabakſteuer,

deren Ertragsfähigkeit großen Illuſionen Raum gibt, und ein

reichhaltig auszubildendes Syſtem von Stempelſteuern, nebſt

der den Socialiſten wohlgefälligen, aber freilich nicht ſehr ein

träglichen Erbſchaftsſteuer?!

Allein das Alles macht noch kein ſelbſtſtändiges conſtitu

tionelles Reichsſteuerſyſtem, und ſo lange das nicht aufge

richtet iſt, wird man zur Wahrung des Budgetrechtes nicht

wohl auf einen Reſt von Matricularbeiträgen verzichten dürfen.

Es mag ſich bei dem Allem theilweiſe noch um vage

Entwürfe handeln, wie auch z. B. bei dem Reichseiſenbahn

project und manchem Anderen. So viel aber ſteht feſt, daß

die feſtere Organiſation der Reichsbehörden, die Ordnung der

Reichsfinanzen und die Herſtellung einer einheitlichen, parla

mentariſch geſtützten Regierung die in erſter Linie ſtehenden

ErforderniſſeÄ geſammten öffentlichen Lebens ſind und

daß dieſe gewaltigen Aufgaben gleichzeitig gelöſt werden

müſſen, wenn nicht ein unfruchtbares, unheilvolles Proviſorium,

in welchem auch die in zweiter Reihe# Angelegenheiten

verſchleppt würden, uns der beſten Kräfte und der beſten Zeit

berauben ſoll.

Bur Reform der Matricularbeiträge.

Ob die gegenwärtigen Beſtrebungen für eine Reichsſteuer

reform dazu führen werden, die Matricularbeiträge ganz zu

beſeitigen oder nicht, bleibt noch ungewiß. Die nachfolgenden

Bemerkungen werden aber in beiden Fällen nicht ganz unnütz

ſein. Im Fall der Beibehaltung werden ſie in der Ueber

zeugung beſtärken, daß die Ausmeſſung der Beiträge nach der

ſummariſchen Bevölkerungszahl der Staaten eine höchſt un

gerechtfertigte ſei; im Fall der Abſchaffung werden ſie den

Beweis dafür erbringen, ein wie wenig paſſender Maßſtab die

Bevölkerungszahl für die Vertheilung von öffentlichen Laſten

überhaupt ſei.

Die Matricularbeiträge als ergänzende Reichsſteuer wer

den bekanntlich jetzt auf die 26 Staaten des deutſchen Reichs

nach Maßgabe von deren Bevölkerungszahl umgelegt, ſo daß,

wenn die Matricularbeiträge z. B. 42,727,360 Mark, alſo

ebenſo viel betrügen wie das Reich nach der letzten Volks

zählung## hat, dieſelben für jeden Staat genau ſo

viel Mark wie ſeine Einwohnerzahl betragen würden, alſo für

Preußen 25,742,404, für Bayern 5,022,390 (abgeſehen von

deſſen höheren Beiträgen wegen der Reſervatrechte), für Schaum

burg-Lippe 33,133 u. ſ. w. Ganz entſprechend geſtaltet ſich

das Verhältniß, wenn die Matricularumlagen weniger oder

mehr betragen. Für das laufende Finanzjahr ſind ſie bekannt

lich faſt doppelt ſoÄ 81,044,171 Mark.

Daß man die Volkszahl als Grundlage der Vertheilung

auf die Staaten wählte, iſt ja ſehr erklärlich. Von der Be

völkerung werden die Steuern gezahlt, die Größe der Be

völkerung iſt der greifbarſte Maßſtab für die Leiſtungsfähig

keit der Staaten, und die Veränderungen in denſelben können

durch periodiſche Volkszählungen mit Sicherheit beſtimmt werden.

Denkt man aber nun über die Bevölkerung als Maßſtab

der Leiſtungsfähigkeit an Steuern ein wenig nach, ſo ſtößt

man zunächſt auf die Wahrnehmung, daß jedenfalls immer

nur ein Bruchtheil der Bevölkerung die Steuern zahlt. Nur

wer Einkommen erwirbt oder beſitzt, kann dem Staat davon

etwas abgeben. Abgeſehen von allen ſocialen Verhältniſſen,

welche Unterſchiede im Erwerbe und Vermögen bedingen, müſſen

alſo naturgemäß alle Kinder, welche noch nichts erwerben können

und die auch überhaupt noch kein ſelbſtſtändiges Einkommen haben,

von der ſteuerfähigen Bevölkerung abgezogen werden. Dieſen

treten hinzu die Leute im hohen Alter, welche verdientermaßen

von der gethanen Arbeit ausruhen und deren Unterhalt die

nachwachſende arbeitskräftige Generation mit erwerben muß. In

einer jeden Bevölkerung, mögen im Uebrigen ihre Erwerbs- und

Einkommensverhältniſſe geſtaltet ſein wie ſie wollen, exiſtirt

alſo ein bedeutender Procentſatz von Perſonen, die für die

Steuerfähigkeit des Volkes nicht in Betracht kommen können.

Wenn wir rechnen, daß das Alter der Erwerbsunfähigkeit

einerſeits bis zum 15., andererſeits vom 70. Jahre an gehe,

ſo theilt Ä Bevölkerung des deutſchen Reichs in ca. 63%

in dieſem Sinne Steuerfähige oder „Productive“, und 27%

Steuerunfähige oder „Unproductive“. Beim gegenwärtigen Be

völkerungsſtande kann ſich die Steuerlaſt alſo auf höchſtens

ca. 27,000,000 Einwohner vertheilen, angenommen, daß alle

Leute zwiſchen 15 und 70 Jahren erwerbend und ſteuer

zahlend wären.

Hieraus liegt nun die Schlußfolgerung nahe, daß die

Matricularbeiträge allerdings eigentlich auf dieſe Bevölkerung

umgelegt werden, und ſich die Beträge pro Kopf ſtatt auf die

geſammten 42,7 Millionen auf dieſe 27 Millionen Einwohner

vertheilen; im Uebrigen aber es ganz gleichgültig ſei, ob man

dieſelben nach dieſer oder jener Zahl der Bevölkerung auf die

Staaten umlege.

Bei dieſem Schluß würde man aber thatſächlich nur dann

das Wahre treffen, wenn man von einer ganz beſtimmten Vor

ausſetzung ausgehen könnte, nämlich der Annahme: daß das

Verhältniß jener Steuerfähigen zur Geſammtbevölkerung in

den einzelnen Staaten gleich wäre.

Wenn wir uns Ä auf dieſen Punkt hin mit Hülfe der

ſtatiſtiſchen Nachrichten über die Altersklaſſen, welche bei Ge

legenheit der Volkszählungen geſammelt werden, die Bevölkerung

der einzelnen Staaten und Gebiete Deutſchlands anſehen, ſo

finden wir, daß dieſe Annahme keineswegs zutrifft. Vielmehr

finden wir ein ſehr verſchiedenes Verhältniß der beiden be

zeichneten Beſtandtheile der Bevölkerung zu einander; ſo ver

ſchieden, daß man ſich der Erwägung nicht verſchließen kann,

für die Vertheilung von Laſten auf die einzelnen Staaten ſei,
ºfs
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abgeſehen von andern Rückſichten, aus dieſem Grunde die Be

völkerungszahl ſchlechtweg ein höchſt bedenklicher Maßſtab.

Wir wollen hier auf umfängliche Zahlenbeweiſe dieſer

Verſchiedenheiten verzichten; wir können dafür auf die Be

rechnungen verweiſen, welche in der „Statiſtik des deutſchen

Reichs“ (Bd. XIV) über das Verhältniß der productiven zu

der unproductiven Bevölkerung angeſtellt worden ſind, und es

ſei hier nur angeführt, daß die Differenzen der Art ſind, daß

z. B. in Preußen 61, in Bayern nur 52; im Bezirk Brom

berg 72, im Bezirk Oberbayern nur 44; in Waldeck 68, in

Hamburg nur 44 Perſonen von unter 15 und über 70 Jahren

auf 100 erwerbsfähige Perſonen zwiſchen dieſen beiden Alters

ſtufen kommen.

Machen wir nun aus dieſen ſtatiſtiſchen Erfahrungsthat

ſachen Anwendung auf die Matricularbeiträge, ſo iſt es klar,

daß die Vertheilung derſelben ſehr verſchieden ausfallen muß,

je nachdem man die Bevölkerung überhaupt oder die productive

Bevölkerung der einzelnen Staaten zum Maßſtab nimmt, und

daß jedenfalls der letztere, wenn auch noch mangelhaft, doch

viel richtiger iſt als der erſtere; denn der wirklich ſteuerfähigen

Bevölkerung wird die productive doch viel näher kommen, viel

eher entſprechen als die Bevölkerung überhaupt.

In Folge dieſer bedeutenden Differenzen der Zuſammen

ſetzung der Bevölkerung der einzelnen Staaten, zahlen alſo

gegenwärtig diejenigen Staaten, welche eine verhältnißmäßig

geringe productive Bevölkerung haben, zu viel, die Staaten

mit einem großen Procentſatz Erwerbsfähiger zu wenig zum

Geſammtbudget des Reichs, ſoweit es durch Matricularbei

träge gedeckt wird. Dazu kommt noch als verſtärkendes Moment

der Ungleichheit dieſes hinzu, daß der productive Theil der

Bevölkerung auch an ſich um ſo weniger ſteuerfähig ſein muß,

eine je größere Menge von Kindern und Greiſen ihm zu er

nähren obliegt.

Derjenige Staat, welcher nach dem Maßſtab ſeiner pro

ductiven Bevölkerung jetzt am bedeutendſten überlaſtet wird, iſt

Preußen. Nehmen wir der Anſchaulichkeit halber an, es ſei

eine Million Mark Matricularbeiträge auf die Staaten zu ver

theilen, ſo hat Preußen nach dem jetzigen Maßſtab – der

Bevölkerung überhaupt – zu zahlen: 601,210 Mark; würde

aber die erwerbsfähige Bevölkerung zu Grunde gelegt, ſo hätte

es von der Million nur 592,244 Mark zu zahlen, mithin faſt

9000 Mark weniger. Da es für dieſes Finanzjahr nach der

Geſammtvolkszahl 36,375,264 Mark zu zahlen hat, ſo bezahlt es

alſo mindeſtens ca. 36 >< 9000 =324,000 Mark zu viel, wenn

man den rationelleren Maßſtab anlegt. In einer ähnlich ungün

ſtigen Lage befinden ſich Oldenburg, Anhalt, Waldeck, Schwarz

burg-Sondershauſen. In einer Anzahl anderer Staaten iſt

die Differenz allerdings eine ganz geringe, z. B. in Sachſen,

das nach der Bevölkerung überhaupt 62,332, nach der pro

ductiven Bevölkerung 62,311 von der Million Mark zu zahlen

hätte; in Sachſen-Weimar und Schaumburg-Lippe ſtellt ſich

ſogar der Antheil nach beiden Maßſtäben völlig gleich. Da

gegen iſt eine Reihe anderer Staaten bei dem jetzigen Aus

maß im Vortheil; ſo fallen auf Bayern nur 118,313, während

123,488 das richtigere Verhältniß wäre; auch die anderen ſüd

deutſchen Staaten, dann die Hanſeſtädte – insbeſondere Ham

burg – und Braunſchweig ſtehen nach jetzigem Modus günſtiger.

Daß die productive Bevölkerung eine gerechtere Grundlage

für die Vertheilung ſei, wird man kaum leugnen können; andrer

ſeits müßte man freilich noch weiter gehen und zugeben, daß

es noch gerechter ſei, nicht die Erwerbsfähigen, ſondern die

Erwerbsthätigen, d. h. wirklich Erwerbenden zum Maßſtab zu

nehmen; und am gerechteſten, auch dieſe Grundlage nicht zu

wählen, ſondern vielmehr die Einwohner nach ihrer wirklichen,

rationell ausgemittelten Steuerkraft heranzuziehen, d. h. ſtatt

der Matricularbeiträge eine Reichs-Einkommenſteuer umzulegen.

Indeß, wenn dieſe letztere erhebliche politiſche und finanz

techniſche Bedenken gegen ſich hat, ſo iſt der Maßſtab der

„Erwerbsthätigen“ deshalb kein brauchbarer, weil es der

Statiſtik noch nicht gelungen iſt, ihre Aufnahmen in dieſem

Punkte – der Berufsſtatiſtik – ſicher und gleichmäßig zu

geſtalten. Die Aufnahmen über die Altersverhältniſſe hin

gegen, welche die Grundlage für die Vertheilung der Matri

cularbeiträge nach der erwerbsfähigen oder productiven Be

völkerung liefern können, dürfen als für dieſen Zweck voll

kommen ſicher genug angeſehen werden; namentlich liegt kein

Grund vor anzunehmen, daß die Erhebungen in den einzelnen

Theilen des Reichs ſo ungleiche geweſen ſeien oder ſein würden,

daß dadurch die Gerechtigkeit dieſer Baſis beeinträchtigt wer

den könnte.

Erweiſt ſich alſo die Beibehaltung der Matricularbeiträge

als wünſchenswerth, ſo dürfte es ſich wohl der Mühe lohnen,

den Maßſtab wenigſtens in der angedeuteten Richtung zu ver

beſſern. Aber auch abgeſehen von ihnen ergibt ſich aus ſolchen

Betrachtungen überhaupt für die Vertheilung von öffentlichen

Laſten nach der Bevölkerungszahl ein Hinweis. Wie dies

namentlich auch für die Rekrutenſtellung gilt, möge ein anderes

Mal zu zeigen verſucht werden. H. v. Scheel.

-Literatur und Kunſt.

Bur Charakteriſtik Freiligraths.

Adolf Strodtmann theilt in Nr. 2 der Illuſtrirten Frauen

Zeitung ein bisher noch ungedrucktes Gedicht Freiligraths mit.

Es iſt dasſelbe ohne Zweifel echt, in Sonettenform, und obgleich

es kein Datum trägt, rührt es ſicherlich aus der erſten Zeit

ſeines Amſterdamer Aufenthaltes her, wo Sehnſucht nach der

weſtfäliſchen Heimat und den dortigen Freunden und Ver

wandten dem Dichter arg zuſetzte. Dieſer Sehnſucht verleiht das

erwähnte Sonett ergreifenden Ausdruck. Hart und ſchwer genug

mag dem gefühlvollen 21jährigen Jüngling die Trennung von

Haus und Heimat gefallen ſein. Viele ſeiner am meiſten be

wunderten Gedichte legen beredtes Zeugniß davon ab. An

ſeinem eignen Heimweh fühlt Freiligrath das Heimweh der

Auswanderer ſchon im Voraus in ihrer Seele nach: „Wie wird

das Bild der alten Tage durch eure Träume glänzend wehn!“

Er fühlt es mit dem „Schlittſchuhlaufenden Neger“; vor Allem

aber im „Ausgewanderten Dichter“ ſtrömte er ſein innerſtes Weh

in vollen tiefergreifenden Accorden aus: „Allein, allein! und ſo

will ich geneſen?“ Dieſer Schmerzensruf erpreßte ſich ſeiner

Seele gerade ſo in den bevölkerten Straßen der Weltſtadt, in

denen er ſich einſam und verlaſſen einhertrieb, wie Jenem unter

den eingebornen Indianerſtämmen, die ihn nicht verſtanden.

Freiligrath war der ausgewanderte Dichter – nur die Staffage

hatte er verändert; der Maſtenwald der holländiſchen Hafenſtadt

wurde ihm zum Urwalde, den er nun, mit dem ganzen Zauber

ſeiner Phantaſie, bis in's kleinſte Detail ausmalte und be

völkerte, vom wilden Bienenſtamm nnd dem gejagten Elen, bis

zu den einheimiſchen Wilden. Freiligrath lief gewöhnlich Sonn

tags, nach arbeitvoller Woche, mutterſeelenallein hinaus an, die

See, und tobte ſeinen Unmuth aus in den Dünen und in der

Brandung. „Ach, es war eine düſtre verlaßne Zeit für mich!“

ſchreibt er an einen Freund, „ſie iſt aber auch vorüber gegangen,

und ich denke jetzt zuweilen ſelbſt mit einer ſchmerzlichen Freude

an ſie zurück.“ Solche Stunden waren es, in denen ſeine Sand

lieder entſtanden und viele andere, in denen unſchwer eine ſehn

ſüchtige Trauer, ein ungeduldiger Sehnſuchtsgrimm herauszuhören

iſt. Aber dieſe Einſamkeit, ſo ſchwer ſie für den Augenblick auf

ihn laſten mochte, hat goldene Früchte getragen, und ohne ſie

würde die deutſche Literatur um einen unvergleichlichen Lieder

ſchatz ärmer ſein. Auch nach einer andern Seite hin war der

Amſterdamer Aufenthalt ein großes Glück für den Dichter, denn

er riß ihn aus einer Gefühlsſtimmung, in die er durch den Tod

ſeines heißgeliebten Vaters 1829 und kurz darauf durch das

Sterben ſeines zärtlich geliebten Brüderchens verſetzt wurde.
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Dieſer Stimmung verdanken wir zwar das unvergänglich ſchöne

Lied mit der Mahnung, die kaum ein Sterblicher wird von ſich

weiſen können: „O lieb', ſo lang du lieben kannſt!“ Ein Lied,

das ſchon den Text zu Predigten auf der Kanzel, am Grabe

und vor dem Traualtar geliefert, das Aufnahme in dem St. Galler

und Appenzeller Geſangbuch gefunden hat und das gleichſam zur

Volkshymne geworden iſt. Dennoch hatte dieſe Stimmung, die

leicht zu krankhafter Schwermuth ausarten konnte, ihre Gefahren.

Die neue vervollſtändigte Ausgabe von Freiligraths Dichtungen

enthält mehrere Proben aus jener Epoche, die zur Genüge dar

thun, wie Freiligrath damals in den düſterſten Todesbildern

ſchwelgte, wie er ſich das Sterben mit wahrer Luſt ausmalte

und ſich ſelbſt nach dem Tode ſehnte. Wir nennen nur: „Luſt

am Sterben“, „Das kranke Kind“, „Mutterliebe – Mutterſchmerz“

und „Der Tod“. Das nachſtehende Gedicht, welches im Jahre 1831

im Mindener Sonntagsblatt abgedruckt war, aber nicht in die ge

ſammelten Dichtungen aufgenommen iſt, mag einen ferneren Be

weis für das oben Geſagte führen.

Die Leiche.

Da liegſt du, ſtill und ernſt und kalt,

Du bleiche, ſchlummernde Geſtalt,

Auf ſchlechten Hobelſpänen!

Ich ſeh' dich an, und küſſe dich,

Und weine laut und bitterlich

Dir meine heißen Thränen!

Wie blaß, wie blaß dein Angeſicht!

Wie deine Haare, dicht und ſchlicht,

Sich an die Stirne ſchmiegen!

Wie hängt die Wimper, ſchwarz und lang,

Hernieder auf die welke Wang'!

Welche Ruh' in deinen Zügen!

Wie weiß, wie weiß dein Grabgewand!

Wie fromm gefaltet Hand in Hand!

Wie feſt der Mund geſchloſſen!

Und welcher Friede, ſtill und mild,

Iſt über dich, du bleiches Bild,

Vom Tode ausgegoſſen!

Dein Kampf war kurz, dein Friede währt!

Gar ſüße Ruh' wird dir beſcheert

Unter kühlen Trauerbäumen;

Im trauten Schrein, im Kämmerlein,

Gedeckt vom leichten Blumenrain,

Da magſt du ſchlafen und träumen!

Der Leib zerſtäubt! ſein Wohner bleibt!

Der Keim verweſt, die Aehre treibt!

Aus enger, dunkler Hülle

Ringt ſtrahlend ſich der Falter los,

Und trinkt aus duft'ger Kelche Schoß

Der Seligkeiten Fülle. .

So ſprengſt auch du die Hülle bald,

Du bleiche, ſchlummernde Geſtalt,

Und ſchwelgſt in Himmelshainen.

Doch erſt mußt du hinab, hinab!

Hinab in's kalte, dunkle Grab,

Und darum muß ich weinen!

Ich kann, ich kann nicht von dir gehn!

O, könnt' ich immer bei dir ſtehn

Hier neben deinem Schragen;

O, könnt' ich ſtets im Leichenſchmuck

Dich ſchau'n, mit Kuß und Händedruck

Dir meine Liebe ſagen!

Doch, weh! die Todtenglocke ſchallt!

Noch einen Kuß! wie eiſig kalt!

Seine Kält' kann mich nicht ſchrecken!

Zum letzten Male küſſ' ich dich,

Und weine laut und bitterlich,

Und möchte gern dich wecken.

Ein gütiges Geſchick lenkte des Dichters Schritte in die

Stadt, deren großartiges Welttreiben ſeiner Phantaſie, ihrer

natürlichen Anlage gemäß, die geſunde Richtung gab und die

entſprechenden Stoffe bot. Amſterdam hat dieſe Anlage nicht

hervorgerufen, nicht einmal geweckt; ſie war in voller Kraft

vorhanden, wie wir aus „Moosthee“ erkennen, welches der

Sechzehnjährige dichtete, aus „Barbaroſſas Erwachen“, welches

im Jahre 1829, ſo wie aus „Nebo“, „Bilderbibel“, „Der Scheik

am Sinai“ 2c, die 1830, alſo vor ſeiner Amſterdamer Zeit ent

ſtanden waren; aber es hat dieſe Anlage genährt und zu der

Blüthe entfaltet, deren wunderbarer tropiſcher Glanz und Duft

nun ſchon drei Generationen entzückt und begeiſtert hat.

Adolf Strodtmann findet in dem von ihm mitgetheilten

Sonett Freiligraths eine „glühende Vaterlandsliebe“ ausgeſprochen.

Wie hätte dieſe auch fehlen ſollen in einem ſo tiefen und reichen

Gemüthe, das von Liebe ganz erfüllt war. Es iſt ſchwer zu

begreifen, wie es jemals in der Kritik Stimmen gab, die Freilig

rath Mangel an Gefühl und Herz zum Vorwurf machen konnten,

die nur „den Hufſchlag, nicht den Herzſchlag“, wie er ſich ſelbſt

einmal äußerte, aus ſeinen Gedanken heraushörten, die nicht

ahnten, daß gerade aus dem Uebermaß des Empfindens Freilig

rath ſich jene mißverſtandene Zurückhaltung mit feinſtem Zart

gefühl auferlegte. Aber die Zeit kam bald, wo er ſeine glühende

Vaterlandsliebe ohne Rückhalt ausſtrömen durfte. „An's Herz

der Heimat wirft ſich der Poet“ ſang er ſchon im Jahre 1839

in ſeinem Gedicht: „Freiſtuhl zu Dortmund“, nicht erſt beim

Erſcheinen ſeines „Glaubensbekenntniſſes“ 1844, wie Strodtmann

annimmt. Dieſem unermüdlichen fleißigen Sammler verdankt

die neue Ausgabe von Freiligraths geſammelten Dichtungen ſchon

das Lied „Luſt am Sterben“; möchte es ihm gelingen, noch

manches verloren gegangene Gedicht Freiligraths aufzuſpüren.

Daß deren gar viele völlig verſchwunden ſind, geht aus Freilig

raths Correſpondenz, die jetzt geſammelt wird, leider deutlich

hervor. J. F.

Parſifal von Richard Wagner.*)

Die neueſte zur Compoſition beſtimmte Dichtung Richard

Wagners, „Parſifal“, bekundet alle Eigenſchaften dieſes außer

gewöhnlichen Mannes in erhöhtem Maße und hat unter den

gewollten Seltſamkeiten und Launen des eigenwilligen und ſelbſt

bewußten Dichters weniger zu leiden als die früheren.

Ueber das Verhältniß dieſes neuen Werkes zu Wolframs

Dichtung möge ſich ein Anderer des Breiteren auslaſſen; für

den Zweck, den ich beabſichtige: die Leſer der „Gegenwart“ mit

Richard Wagners neueſtem muſikaliſchen Drama bekannt zu machen,

wird die Bemerkung genügen, daß der Dichter-Componiſt den

alten Stoff mit der vollſten Freiheit behandelt hat. Ich glaube,

es iſt Gervinus, der an Wolframs „Parzival“, dieſem bedeu

tendſten und tiefſt erfaßten „Jüngling der Tölpeljahre“, auszu

ſetzen hat, daß uns in jenem wunderbaren Repräſentanten der

kritiſchen Periode des Jünglingsalters der eigentliche Held, der

Ritter zu ſehr entrückt werde. Mit viel mehr Berechtigung ließe

ſich dieſer Vorwurf dem Wagner'ſchen „Parſifal“ gegenüber aus

ſprechen. Denn unſer zeitgenöſſiſcher Dichter hat aus dieſer

Figur das Heldenhafte, ſo weit es ſich durch eigenes Thun, durch

kühnes Handeln bekundet, nahezu vollſtändig ausgeſchieden. Dieſer

Parſifal iſt eminent paſſiv. Er iſt nur im Dulden und Unter

laſſen groß; er iſt, wie nach Richard Wagner ſchon ſein Name

ſagt, der „reine Thor“ oder der „thörige Reine“.

*) Mainz 1877, Verlag von B. Schotts Söhne.
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Dich nannt' ich, thör'ger Reiner:

„Fal parſi“, –

dich, reinen Thoren: „Parſifal“.

So rief, da in arab'ſchem Land er verſchied,

dein Vater Gamuret dem Sohne zu,

den er im Mutterſchoß verſchloſſen,

mit dieſem Namen ſterbend grüßte.

Aus dieſen Worten der Kundry, der Gralsbotin, erklärt ſich

auch die von der bisherigen Schreibweiſe abweichende Ortho

graphie, welche Richard Wagner gewählt hat.

Wenn Parſifal aber auch nichts Erhebliches thut und wenn

ſein ganzes Heldenthum darin beſteht, daß er einen armen

Schwan lahm ſchießt, verführeriſchen Weibern widerſteht und

den wider ihn geſchleuderten Speer des heiligen Gral mit der

Hand auffängt, ſo iſt er darum menſchlich nicht minder liebens

würdig. Auch dieſer neueſte Held beſitzt die eigenthümlich

zwingende Gewalt, das Friſche und Bedeutende, das allen Wag

ner'ſchen ritterlichen Helden vom Lohengrin bis zum Siegfried

eigenthümlich iſt.

Die Expoſition iſt auch in dieſem neuen Werke, für welches

Richard Wagner den anſpruchsvollen, ſchwerfälligen und über

flüſſigen Titel: „Ein Bühnenweihfeſtſpiel“ gewählt hat,

wie in allen Wagner'ſchen Dichtungen knapp und wirkſam.

In einem Walde nahe der Gralsburg finden wir Gurne

manz mit jugendlichen Knappen. Wir erfahren, daß es um die

Sachen der Gralsburg übel beſtellt iſt. Der heilige Speer, der

Chriſti Leib am Kreuze verwundet und den dereinſt die Boten

des Heilands mit dem Gefäße, welches das Blut Chriſti auf

gefangen, dem Vater des jetzigen Königs Amfortas, dem edeln

Titurel, dargebracht haben – dieſer Speer iſt Amfortas auf

eine ganz hinterliſtige Weiſe von dem „Böſen hinter dem Berge“,

von dem Zauberer Klingsor entwandt worden. Der Gralskönig

Amfortas hat nämlich einen ſchwachen Augenblick gehabt; er iſt

den Reizen eines ſehr ſchönen Weibes, der Gralsbotin Kundry

gegenüber nicht ganz unempfindlich geweſen, und das hat der

Zauberer Klingsor benutzt, um mit dem Speer davon zu eilen:

„Ein furchtbar ſchönes Weib hat ihn entzückt:

in ſeinen Armen liegt er trunken,

der Speer iſt ihm entſunken; –

ein Todesſchrei! – ich ſtürm' herbei: –

von dannen Klingsor lachend ſchwand,

den heil'gen Speer hatt' er entwandt.“

Seitdem herrſcht auf der Gralsburg nur Trauer. Klingsor

hat vermöge ſeiner Zauberkraft in dem Garten ſeines Zauber

ſchloſſes eine große Anzahl ungewöhnlich ſchöner Weiber zu

ſammengebracht, und dieſe gefährliche Nachbarſchaft richtet unter

den Gralsrittern wahre Verheerungen an. Nur zu viele ver

fallen dem Böſen, das ſo angenehm iſt. Vor Allem aber leidet

der König Amfortas unſäglich. Die Wunde will ſich nicht

ſchließen, und ohne den heiligen Speer iſt er machtlos gegenüber

dem argen Klingsor. Alles wird aufgeboten, um die Wunde

des Königs zu ſchließen. Aus Arabien werden die heilkräf

tigſten Tränke und Kräuter herbeigeholt; Alles vergeblich. Vom

heiligen Grale aus hat eine Stimme zu ihm geſprochen:

„Durch Mitleid wiſſend,

der reine Thor,

harre ſein',

den ich erkor.“

Aber der reine Thor, der durch Mitleid weiß, ſcheint noch

immer auf ſich warten zu laſſen. Da erſcheint der Jüngling

Parſifal, der ſofort bekundet, daß er eine der Bedingungen des

VOrakelſpruches erfüllt, daß er nämlich der reine Thor iſt. Er

hat einen Schwan erlegt, und als ihn Gurnemanz darüber Vor

würfe macht, und ihn fragt:

„Sag', Knab'! Erkennſt du deine große Schuld?

Wie konnteſt du ſie begeh'n?“

antwortet er:

„Ich wußte ſie nicht.“

p

Darauf entſpinnt ſich folgendes Zwiegeſpräch:

Gurnemanz.

Wo biſt du her?

Parſifal.

Das weiß ich nicht.

Gurnemanz.

Wer iſt dein Vater?

Parſifal.

Das weiß ich nicht.

Gurnemanz.

Wer ſandte dich dieſes Weg's?

Parſifal.

Gurnemanz.

Dein Name dann?

Parſifal.

Ich hatte viele,

Doch weiß ich ihrer keinen mehr.

Gurnemanz.

Das weißt du Alles nicht?

(Für ſich:)

So dumm wie den

erfand ich bisher Kundry nur. –

Das Einzige, was er weiß, iſt, daß ſeine Mutter Herzeleide

heißt, daß er im Walde und auf wilder Au' erzogen ward und

im Waffenhandwerk vollkommener Autodidakt iſt. Gurnemanz

geleitet dieſen ſeltſamen Jüngling zur Gralsburg hinauf zur

großen Feierlichkeit der Enthüllung des Grals; denn Amfortas

hat ſich noch einmal durch das inſtändige Bitten der Ritter

dazu beſtimmen laſſen, ungeachtet der furchtbaren Schmerzen, die

ihn durchwühlen, das Heiligthum den Seinen zu zeigen, um ihre

Kraft dadurch zu ſtählen.

Dieſe Feierlichkeit der Enthüllung iſt großartig, ſie gehört

ohne Zweifel zu dem Allerſchönſten, was Richard Wagner ge

dichtet hat. Es herrſcht eine ganz wunderſame Feierlichkeit und

herrlich weihevolle Stimmung in dem Ganzen und es iſt ſo echt

muſikaliſch gedacht, daß man ſchon bei der Lectüre der Worte

die feierlichen Weiſen der Gralsritter, die klagende Stimme des

alten Titurel, die Verzweiflung des Königs Amfortas und da

zwiſchen die verheißungsfrohen Klänge, die von der Kuppel herab

erſchallen, zu vernehmen glaubt. Es iſt ſchade, daß dieſe an

dächtige Stimmung nicht bis zum Actſchluſſe gehalten wird,

daß Gurnemanz ſchließlich den Parſifal recht menſchlich aus der

Burg hinauswirft:

„(Gurnemanz öffnet eine ſchmale Seitenthür)

Dort hinaus, deinem Wege zu!

Doch räth' dir Gurnemanz:

laſſ' du hier künftig die Schwäne in Ruh',

und ſuche dir Gänſer die Gans!“

Ich weiß nicht.

Das paßt zu dem Vorhergehenden wie die Fauſt aufs Auge.

Der zweite Aufzug verſetzt uns nach Caſtel Marveil in das

Zauberſchloß des Klingsor. Zwiſchen Klingsor und der Grals

botin Kundry, einem tief unglücklichen, räthſelhaften Weibe, noch

unglücklicher und noch räthſelhafter als Ortrud, mit der es einige

Familienähnlichkeit beſitzt, beſteht ein ſeltſamesÄ

Dieſe Kundry ſcheint, wenn ich ſie richtig erfaßt, eine Art ewiger

Jüdin zu ſein. Seit Ewigkeiten harrt ſie des „Heilands, den ſie

einſt verlacht hat“. Da hat ſein Blick ſie getroffen, und nun laſtet

auf ihr der Fluch nicht weinen zu können. Sie muß immer

lachen, ſie kann nur ſchreien, wüthen, toben, raſen. Nur ein

Reiner kann von dem furchtbaren Banne ſie löſen; ſo lange

aber der Fluch nicht von ihr genommen iſt, iſt ſie, die Reuige,

dem böſen Zauberer Klingsor unterthan und muß widerwillig

als deſſen gefügiges Werkzeug Böſes thun. Klingsor iſt, abge

ſehen von ſeiner Zauberkraft, auch ein ſehr hellſehender Mann;

er iſt der Einzige, der die Situation begreift und weiß, welche

Gefahren ihm von dem blöden, ungelenken, thörichten Parſifal
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drohen. Er verſucht es daher, dieſen auf dieſelbe Weiſe unſchäd

lich zu machen, wie die ungetreuen Gralsritter. Er lockt ihn

auf ſein Zauberſchloß, wo Parſifal, nachdem er hinter der Bühne

mit den abgefallenen Gralsrittern in Streit gerathen und ver

ſchiedene niedergeſtreckt hat, im Garten eine Anzahl wundervoller

Weiber findet, die ſich die merkwürdigſten Vertraulichkeiten ihm

gegenüber herausnehmen. Die Damen benehmen ſich in einer

Weiſe! –

„Laſſet den Knaben! – Er gehört mir. –

Nein! – Nein! – Mir! – Mir! –

An deinen Buſen nimm mich!

Die Stirn laſſ mich dir kühlen!

Laß mich die Wange dir fühlen!

Den Mund laſſ mich dir küſſen!

Nein mich! Die Schönſte bin ich.

Nein ich! Duft' ich doch ſüßer.

Weiche du! Sieh', er will mich.

Nein, mich! Nein, mich! 2c.“

Es wiederholt ſich mit anderen Worten in vergrößertem

Maßſtabe und in einer erſtaunlichen Vervielfältigung – denn

es ſind ein paar Dutzend Weiber, die dieſe leichten Reden

führen –, die bekannte Scene zwiſchen Joſeph und dem Weibe

des Potiphar, oder, wenn wir menſchlicher ſprechen wollen, die

von Wilhelm Buſch ſo ſchön geſchilderte Scene zwiſchen dem

heiligen Antonins und dem Teufel als Tänzerin. Gerade wie

der heilige Antonius ſagt:

„Krabble du nur zu,

Du ſtörſt mich nicht in meiner chriſtlichen Ruh'!

Laß ab von mir, du böſer Geiſt,

Wer du auch biſt, und wer du ſeiſt!“

ſo ſagt auch Parſifal:

„Laßt ab! Ihr fangt mich nicht!“

Und in der That, alle ihre Künſte, ihre Zärtlichkeiten, ihre

Verwandlung als Blumen, Alles iſt vergeblich! Ja, ſelbſt der

Kundry, die zu einem üppig ſchönen, verlockenden Weibe ver

wandelt worden iſt und die ihn mit einer faſt verzweifelten

Lüſternheit zu umfangen ſucht, weil ſie in ihm ihren Erlöſer

erhofft, – ſelbſt ihr widerſteht der züchtige Jüngling. Als

Alles das nichts verſchlägt, erſcheint Klingsor auf der Burg

mauer und ſchleudert den heiligen Speer auf ihn. Der Speer

bleibt aber über Parſifals Haupte ſchweben. Parſifal erfaßt ihn

mit der Hand und ſchlägt mit demſelben das Zeichen des

Kreuzes. Darauf verſinkt das Zauberſchloß, der Garten ver

dorrt zur Einöde und der Vorhang fällt, oder wie Wagner ſagt,

ſchließt ſich ſchnell. -

Im dritten Aufzuge – man kann nun eigentlich, da der

Vorhang nicht fällt, auch nicht mehr von einem „Aufzuge“

ſprechen, ſondern müßte es „Oeffnung“ nennen – gelangt

Parſifal, dem Kundry geflucht hat, daß er niemals den Weg

zur Gralsburg wiederfinden werde, nach langen und beſchwerlichen

Irrfahrten endlich wieder zu dem Walde, der die heilige Burg

umgibt. Aehnlich wie Tannhäuſer von ſeiner Pilgerfahrt be

richtet nun Parſifal von ſeinen Leiden. Ruhmlos hat er die

Welt durchzogen, hat ſchwere Unbill ertragen, hat ſich mißhandeln

laſſen müſſen, ohne ſich vertheidigen zu dürfen, denn den heiligen

Speer, den er gewonnen, will er unentweiht wieder an den Ort

ſeiner Beſtimmung zurückbringen. Parſifal findet die erſehnte

Stätte juſt zur rechten Zeit, denn in der Gralsburg herrſcht

tiefſte Bekümmerniß. Amfortas hat es nicht mehr über ſich

gewinnen können, das heilbringende Gefäß wieder zu enthüllen,

ſeine Wunde hat ſich noch immer nicht geſchloſſen, er leidet noch

immer übermenſchlich, und der heilige Held Titurel, der nur

durch den Anblick des Grals ſeine Lebenskräfte ſich erhalten hat,

iſt verſchieden. Heute ſoll er beſtattet werden.

Und ſo führt Gurnemanz den Jüngling, der noch immer

der „reine Thor“ iſt, aber nun „durch Mitleid weiß“, der alſo

vom Herrn zur Rettung des Grals erkoren iſt, wieder auf die

Burg zur Leichenfeierlichkeit für Titurel. In tiefſter Verzweiflung

klagt ſich Amfortas ſeiner Sünden an, die den Tod des geliebten

Vaters verſchuldet haben. Da tritt Parſifal vor, den heiligen

Speer in der Hand; er berührt damit die Wunde des Königs,

und der Ausdruck der höchſten Entzückung zeigt ſich auf Amfortas

Antlitz: er iſt entſündigt. Titurel belebt ſich wieder für den

Augenblick und ſegnet Parſifal. Der Gral wird enthüllt, erſtrahlt

in wunderbarem Lichte, und Parſifal wird König des Grals.

Das iſt in einer naturgemäß dürftigen Nacherzählung die

Handlung in dieſer neueſten Dichtung Wagners; aber auch aus

dieſer wird man ſchon erkennen, wie meiſterhaft dieſelbe für die

muſikaliſche Illuſtration ſich eignet. Die Enthüllung des Grals

im erſten Aufzuge, die Scene im Zaubergarten zwiſchen Par

ſifal und den Weibern, die große Scene zwiſchen Parſifal

und Kundry und endlich die Trauerfeierlichkeit und die Ent

hüllung des Grals zum Schluſſe, Alles das iſt zu einer präch

tigen, farbenreichen und gewaltigen muſikaliſchen Compoſition

wie geſchaffen. Das Neue, das wir von Richard Wagner zu

erwarten haben, wird unzweifelhaft an Großartigkeit hinter dem

Bisherigen nicht zurückbleiben.

Daß auch das Theatraliſche in dieſer letzten Oper – man

nehme mir den bequemen Ausdruck nicht übel, ich ſtolpere immer

über das „Bühnenweihfeſtſpiel“ – ungewöhnlich effectvoll iſt

und überraſchende Neuheiten darbietet, braucht kaum bemerkt zu

werden. Wagner hat hier, meines Wiſſens zum erſten Male in

einem ernſten Bühnenwerke, die Wandeldecoration angebracht.

Das Publicum, die Schriftſteller und die Bühnentechniker werden

dem Dichter dafür Dank wiſſen. Ich meine, daß dieſe Wandel

decoration geeignet iſt, noch eine ſehr bedeutende Rolle auf der

modernen Bühne zu ſpielen, daß dadurch z. B. manche will

kürliche Bearbeitung der Shakeſpeare'ſchen Stücke verhütet werden

könnte. Da wir nicht mehr ſo genügſam ſind, um uns mit der

einfachen Ankündigung der Decoration wie zu Shakeſpeares Zeiten

für befriedigt zu erklären, und da der rapide Scenenwechſel,

wie ihn Shakeſpeare vorgeſchrieben hat, bei den Apparaten,

mit welchen unſere Bühne gewöhnlich arbeitet, nicht auszuführen

iſt, ſo wäre vielleicht die Wandeldecoration ein ganz geeignetes

Auskunftsmittel, um ſowohl unſere Anforderungen an die Deco

ration zu befriedigen als auch die Scenenfolge, wie ſie der

Dichter vorgeſchrieben hat, wenigſtens im Großen und Ganzen

beizubehalten. Bei Wagner iſt dieſe Neuerung zuerſt angewandt

im erſten Aufzuge. Es heißt da:

„Allmählich, während Gurnemanz und Parſifal zu ſchreiten ſcheinen,

verwandelt ſich die Bühne, von links nach rechts hin, in unmerklicher

Weiſe: es verſchwindet ſo der Wald; in Felſenwänden öffnet ſich ein

Thor, welches nun die Beiden einſchließt; dann wieder werden ſie in

aufſteigenden Gängen ſichtbar, welche ſie zu durchſchreiten ſcheinen. –

Lang gehaltene Poſaunentöne ſchwellen ſanft an: näher kommendes

Glockengeläute. – Endlich ſind ſie in einem mächtigen Saale angekommen,

welcher nach oben in eine hochgewölbte Kuppel, durch die einzig das Licht

hereindringt, ſich verliert.“

Eine andere Verwandlung, die ebenfalls theatraliſch von

großer Wirkſamkeit ſein muß, iſt im zweiten Aufzuge, wo der

Thurm, auf dem Klingsor ſteht, verſinkt und der Zaubergarten

aufſteigt mit üppigſter Blumenpracht. Das mögen Schwierig

keiten ſein, aber unſere Bühnentechnik überwältigt dieſelben ohne

Zweifel mit Leichtigkeit. Eine größere Schwierigkeit wird bei

der Vorſtellung die ſein, die erforderlich große Anzahl von

blendend ſchönen, verführeriſchen Weibern zu vereinigen.

„Parſifal“ iſt, wie man ſchon aus den Citaten erſehen hat,

nicht im Stabreim abgefaßt; es ſind die üblichen Opernverſe

mit zeitweiliger und willkürlicher Anwendung des Reimes, der

übrigens nicht Richard Wagners ſtärkſte Seite iſt. Neben vielem

Schwerverſtändlichen und Dunklen finden ſich in der Dichtung

auch wirklich poetiſche Schönheiten, z. B. Kundrys Bericht über

den Tod von Parſifals Mutter Herzeleide:

„Der Gram ihr zehrte den Schmerz,

um ſtillen Tod ſie warb:

ihr brach das Leid das Herz,

und – Herzeleide – ſtarb.“
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Auch die Charfreitagsſtimmung im letzten Acte hat etwas poetiſch

Rührendes.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der Widerſpruch, den

Wagners Abſonderlichkeiten in der Sprache hervorgerufen haben,

den Dichter des „Parſifal“ dazu veranlaſſen mußte, die alter

thümelnden Seltſamkeiten zu wiederholen. Gleich auf der zweiten

Seite finden wir:

„Ihm kehrten ſehren der nur

die Schmerzen bald zurück:

ſchlaflos von ſtarkem Breſten

befahl er eifrig uns das Bad.“

Wagner ſagt nicht: Gawan hat ſich noch einmal entfernt,

um heilkräftige Kräuter zu ſuchen, er ſagt: „er hat ſich auf

neue Sucht fortgeſchwungen“. Der Zauberer wird nicht be

kämpft, er wird beheert. Auch der „freisliche“ Knabe,

Bayreuther Angedenkens, kehrt im „Parſifal“ wieder, und wir

finden daneben ein „zieres“ Geſchlecht. Wagner findet an

dieſen Worten Gefallen; und den Kritiker möchte ich ſehen, der

dem Meiſter das verleiden könnte!

Paul Lindau.

Ueber Milton und ſeinen neueſten Biographen.*)

I.

Wie der Titel beſagt, haben wir es hier eigentlich mit

zwei Werken zu thun, deren eines das Leben und die Werke

Miltons, das andre die Geſchichte ſeiner Zeit erzählt. Beide

ſind gleich ſorgfältig gearbeitet; aber der literariſche Werth

beider iſt darum noch keineswegs derſelbe. Wo Herr Stern

die Entſtehung und den Fortgang der „großen Rebellion“ dar

ſtellt, darf er ſich mit den erſten Meiſtern heutiger Geſchichts

ſchreibung meſſen: er feſſelt uns, indem er uns belehrt, und

wir haben überall das Gefühl, daß wir auf feſten Boden treten.

Wo er dagegen die Privatverhältniſſe Miltons, deſſen perſön

liche Beziehungen und Studien, Erlebniſſe und Werke ſchildert,

iſt es uns oft recht ſchwer ihm zu folgen und trotz, ich dürfte

wohl auch ſagen wegen der Maſſe des angehäuften Materials,

gelangen wir zu keinem recht klaren Bilde der Menſchen und

der Dinge. Die natürliche Anlage und was damit verbunden

zu ſein pflegt, die Neigung des Schriftſtellers, welche ihn mehr

auf's Allgemeine als auf's Beſondere in der Geſchichte hin

weiſen, in der Geſchichte aber ihm das Politiſche näher legen

als das Literariſche und Pſychologiſche, mögen dabei im Spiele

ſein; der Hauptgrund dieſer Verſchiedenheit ſcheint mir jedoch

in der Methode zu liegen: Herr Stern hat ſich in der Lebens

beſchreibung Miltons als Quellenforſcher zeigen wollen, in der

Darſtellung der öffentlichen Ereigniſſe hat er keinen Anſpruch

der Art erhoben, obſchon derſelbe ganz ebenſo gerechtfertigt ge

weſen wäre. So hat er ſich denn hier, nach langen, eingehen

den Studien und vollſtändiger Durchdringung ſeines Gegen

ſtandes, einfach auf ſeine Eindrücke, ſein Gedächtniß, die ge

wonnenen und ihm feſtſtehenden Anſchauungen verlaſſen, und ſo

aus dem Vollen ſchöpfend iſt es ihm gelungen, eine wirklich

meiſterhafte Geſchichte Englands im 17. Jahrhundert zu geben,

während er für Alles, was Milton anging, ſeine Notizen ſorg

fältig aufbewahrt hatte und dieſelben nun mit peinlicher Ge

wiſſenhaftigkeit aneinanderreihte, ohne daß es ihm geglückt wäre,

die Näthe zu verbergen. Hätte er doch wenigſtens dieſe ſeine

Notizen, wenn er den Muth nicht hatte ſie, nachdem er ſich

ganz mit ihnen durchdrungen, ſammt und ſonders zu verbrennen,

unter die Seite in die Anmerkungen verbannt oder dieſelben

nebſt den dazu gehörigen kritiſchen Disquiſitionen, nach altem,

gutem, leider aus der Mode gekommenen Gebrauch, als Excurſe

*) Milton und ſeine Zeit von Alfred Stern. Erſter Theil

1608–1649. Leipzig 1877, Duncker & Humblot. Ein Band von

XIV und 847 S.

in den Anhang relegirt. Allein das wäre wiederum ſeine Sache

nicht geweſen: es gilt ja heute den Büchern ihr pedantiſches

Ausſehen zu benehmen, indem man den ſchwerfälligen Apparat

von Anmerkungen unterdrückt, der die Bücher unſerer Väter

verunſtaltete. Wenn man nur auch die Sache unterdrückte! In

Wahrheit aber ſteckt man ſie in den Text, wo ſie freilich dem

Auge weniger ſtörend ſein mag, dem Sinne aber viel unerträg

licher wird. Es iſt, wie wenn ein Speiſewirth aus Furcht, die

Gäſte durch die zu augenfällig gelegene Küche abzuſchrecken, die

ſelbe ganz abſchaffte und im Eßzimmer kochen ließe.

Dieſe Bemerkungen ſind durchaus nicht ausſchließlich gegen

Herrn Stern gerichtet, der ja nur einer weitverbreiteten Sitte

huldigt und die angeſehenſten Autoritäten unſerer Zeit für dieſe

ſeine Methode anrufen kann. Deshalb auch beſtehen wir an

dieſer Stelle auf dieſer Rüge: es handelt ſich um eine, unſerer

Anſicht nach falſche Richtung, welche die neuere deutſche Ge

ſchichtsſchreibung eingeſchlagen hat und vor der gerade die

Jüngeren gewarnt werden müſſen. Man hat angefangen ein

zuſehen, daß gediegene Bücher nicht auch durchaus unlesbar ſein

müſſen und hat ſich mit Erfolg daran gemacht, nach dem Muſter

der Engländer und Franzoſen elegante und angenehme Geſchichts

werke zu ſchreiben; allein man hat es doch nicht über ſich

bringen können, ganz auf den Ruhm deutſcher Gelehrſamkeit und

Gründlichkeit zu verzichten. Anſtatt nun aber dem Fachgelehrten

zu überlaſſen, die Feſtigkeit dieſer Grundlage von Forſchungen

zu prüfen, beziehungsweiſe ſie dem Publicum gegenüber zu be

zeugen, ſo meint der Schriftſteller, er könnte das ſelber über

nehmen. Allein auch das thut er nicht, indem er ſich begnügt

in einer Fachzeitſchrift oder in einem ausſchließlich gelehrten

Werke oder mindeſtens im Anhange ſeines für die Leſer be

ſtimmten Buches über ſeine gelehrten Forſchungen und Unter

ſuchungen Rechenſchaft abzulegen; er glaubt beides miteinander

verbinden zu können, indem er bald Seiten lang in ſchönem

Fluſſe erzählt, darſtellt oder auseinanderſetzt und dann wieder

ebenſoviel Seiten lang über Daten und Pünktchen auf dem

I herumargumentirt. Wie z. B. Herr Gregorovius – man

ſieht, ich wähle meine Beiſpiele nicht unter den verächtlichſten

Autoren unſerer Zeit – alle Augenblicke ſeine ſpannende Er

zählung oder geiſtreiche Schilderung unterbricht, um uns im

Texte alle ſeine archivaliſchen Entdeckungen über die Heiraths

contracte der Couſinen und Kammerjungfern ſeiner Heldin nebſt

den Namen aller dabei anweſenden Zeugen mitzutheilen, ſo

ſchenkt uns auch Herr Stern keine ſeiner, an ſich ja ſehr lobens

werthen, Unterſuchungen über die Vorfahren Miltons, über

ihre und ſeine Wohnungen, über die Pachtcontracte von Miltons

Schwiegervater, über deſſen Schulden und die Namen ſeiner

Gläubiger, ja endlich über das ganze Inventar ſeiner verkauften

oder ſequeſtrirten Beſitzthümer! Als ob es nicht ganz genug

wäre zu wiſſen, daß der Mann ſeinem künftigen Schwiegerſohne

Geld ſchuldete, daß er, der Royaliſt, durch den Bürgerkrieg

ruinirt ward und endlich mit der ganzen Familie ein zeit

weiliges Aſyl bei dem Sohne ſeiner Tochter ſuchen mußte. Ein

Geſchichtswerk iſt ja keine akademiſche Lehrſtunde, bei der es

weniger auf das Reſultat ankommt, als auf die Weiſe wie es

gewonnen wird. Hier im Gegentheil iſt das Ergebniß die

Hauptſache. Alles was den Schrifſteller intereſſirt, intereſſirt

deshalb noch nicht den Leſer: nicht jedes neuaufgefundene Datum,

nicht jede Entdeckung einer neuen Thatſache iſt mittheilenswerth;

und der Forſcher muß, ſobald er Schriftſteller wird, ſich ſofort

klar machen, daß gewiſſe Funde, die ihn vielleicht am meiſten

erfreut, welche oft die Frucht langer mühevoller Jagd geweſen

ſind, für den Leſer gar keinen Werth haben: und die Bücher

ſind der Leſer wegen, nicht die Leſer der Bücher wegen da.

Auch darin folgt unſer Verfaſſer berühmten und anerkannten

Vorbildern, daß er, wo und wann beſtimmte Angaben fehlen,

der lieben Vollſtändigkeit wegen uns gerne mittheilt, was ſein

Held „wohl“, „vielleicht“, „offenbar“, „ohne Zweifel“ gethan habe

und uns zu wiſſen thut, wie „wir uns denken können“, wie

„man vermuthen darf“, wie „es nahe liegt vorauszuſetzen“, daß

er ſeine Zeit verbracht. Ebenſo vollſtändig pflegt man in der
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Aufzählung aller der Namen zu ſein, mit deren Trägern der

Gegenſtand einer Biographie je zuſammengetroffen, oder der Titel

aller Bücher, die er nachweislich geleſen hat. Auch das kann

von Intereſſe ſein, wie C. Juſti in ſeinem „Winckelmann“ be

wieſen hat. Alle dieſe Charakterköpfe uns vordem ſelbſt dem

Namen nach unbekannter römiſcher Prälaten aus der Zeit Lam

bertinis leben, wir glauben ſie perſönlich gekannt zu haben, und

mit ihnen lebt die ganze Zeit vor unſerm innern Auge auf.

Die Namen der florentiniſchen Freunde Miltons, über die wir

erſt geſtern geleſen, haben wir heute ſchon vergeſſen: es ſind

eben Namen geblieben. Die Natur von Herrn Sterns Talent

mag, wie ſchon bemerkt, dazu beigetragen haben, dieſe Partien

ſeines ſonſt ſo ausgezeichneten Werkes weniger anregend zu

machen: die künſtleriſche Geſtaltungskraft, die lebendige Dar

ſtellung des einzelnen Menſchen und des einzelnen Ereigniſſes

ſcheint nicht ſeine Sache zu ſein; ſelbſt von ſeinem Milton ge

winnt man keine recht klare Anſchauung, geſchweige denn von

den Deuteragoniſten und Tritagoniſten. Dagegen iſt er ganz

zu Hauſe und glückt es ihm ungemein, wenn er den urſäch

lichen Zuſammenhang in der Geſchichte aufdeckt, die allgemeinen

Strömungen in derſelben verfolgt, die Nachwirkungen der Er

eigniſſe darſtellt, den Geſammtcharakter einer Epoche, eines

Landes, einer Partei ſchildert. Vielleicht führt ihn auch hier

bisweilen der Wunſch, Milton zu rechtfertigen, weiter als es die

Thatſachen erlauben. (So wenn er ſich durch einzelne, von den

Independenten geradezu verläugnete Neuerer, wie Roger Williams

und Hugh Peters, dazu verleiten läßt, den Independentismus

als die Vertretung der Gewiſſensfreiheit darzuſtellen.

heit gaben die „Heiligen“ den Papiſten, Biſchöflichen und Pres

byterianern nichts nach an Intoleranz und Engherzigkeit des

religiöſen Standpunktes.) Im Allgemeinen jedoch ſcheinen uns

Sterns hiſtoriſche Würdigungen auf geſündeſter politiſcher Ein

ſicht zu beruhen. Auch wirkt ſeine Darſtellung, trotz des Vielen

und Vortrefflichen, was die angeſehenſten Hiſtoriker unſerer Zeit

über die engliſche Geſchichte des 17. Jahrhunderts geſchrieben

haben, als eine friſche, neue; und ſie hat das Verdienſt ebenſo

klar als lebendig zu ſein, wie denn auch die Schreibart Sterns

nicht nur warm und anregend, ſondern auch von größter Deut

lichkeit und Einfachheit iſt. Nie ſtelzt er auf dem Kothurne

einher, den gewiſſe Schriftſteller heutzutage wieder in Mode ge

bracht, aber er ſchlendert deshalb auch keineswegs, wie eine

andere Kategorie beliebter Hiſtoriker, in Pantoffeln und Schlaf

rock herum.

Unſer Verfaſſer hat leider in der Literaturgeſchichte der

Miltoniſchen Zeit nicht dieſelbe Methode verfolgt, wie bei der

politiſchen Geſchichte. Er hat auch hier, wie bei der Biographie,

ſowohl ſeinem Talente Zwang angethan, als den Punkt verkannt,

auf den es ankam. Er kann ſich nicht dazu verſtehen, uns mit

Eigennamen, Daten und Analyſen höchſt unintereſſanter Bücher

zu verſchonen. Daß er aber auch über die Erſcheinungen auf

dieſem Gebiete nachgedacht, daß er tiefe und eigenthümliche An

ſichten darüber beſitzt, hat er zur Genüge bewieſen und gewiſſe

Charakteriſtiken der Geiſtesrichtungen jener Zeit dürfen dem

Beſten angereiht werden, was in der Literaturgeſchichte geleiſtet

worden; nur ſchade, daß ſie in ſolchem katalogiſchen Apparate

vergraben ſind. Auf welche Leſer rechnet denn Herr Stern? und,

ich wiederhole es, Herr Stern iſt mir nur der Repräſentant

einer ganzen Gattung und zwar der Beſten. Einer, wie es denn

immer angezeigt iſt, ſich beim Ankämpfen wider eine falſche

Richtung gegen die Zugführer, nicht gegen die Gregarier zu

wenden. Für wen ſchreibt man ſolche Bücher? Für Solche, die

wieder ein Werk über dasſelbe Thema ſchreiben wollen, vielleicht

auch ſchon geſchrieben haben, jedenfalls den Lebensberuf haben,

den Schriftſtellern in irgend einem gelehrten Anzeiger die Druck

fehler zu corrigiren! Oder aber für gebildete Menſchen, welche

angeregt und belehrt ſein wollen, denen es aber keineswegs

darum zu thun iſt, zehn Seiten über das Datum von Miltons

Skizzen- und Notizenbuch oder über die Quellen des „Comus“

zu leſen. Nicht als ob gerade dieſe Unterſuchung nicht meiſter

haft geführt wäre: recht im Gegentheil; aber non erat hic locus.

In Wahr

In einer Zeitſchrift für literarhiſtoriſche Forſchungen oder in

einer Appendix würde ſie ganz an ihrer Stelle und von großem

Werthe ſein. Hier, im Texte einer Biographie, unterbricht ſie

die Darſtellung und läßt kein rechtes Geſammtbild aufkommen.

Wieviel beſſer hätte Herr Stern gethan, uns den „Comus“ ſelber

in guter Ueberſetzung, ſtatt all dieſer ſeitenlangen Unterſuchungen

und Analyſen zu geben. Und wenn ihm der „Comus“ zu lang

war – er hätte übrigens Auszüge daraus mittheilen können –

ſo gilt das weder für den „Allegro“, noch für den „Penſeroſo“,

am wenigſten aber für einzelne Sonette, oft die nichtigſten, deren

Analyſen zuweilen ebenſoviel Platz einnimmt als der Text ein

genommen haben würde. Daß Herr Stern, wenn er ſeine No

tizen im Pulte läßt und nur ſeinen Kopf zu Rathe zieht, auch

im Literarhiſtoriſchen, obſchon er es nicht ſo ſehr wie das Po

litiſche beherrſcht und durchdringt, Glänzendes leiſten kann, be

weiſen ſeine Urtheile über Ben Jonſon, über Spenſer, über

Miltons Platonismus und ſo vieles Andre, was uns ja unendlich

viel intereſſanter iſt als alle die alten Cambridgefellows, die

ſich einander aufs Haar gleichen und von denen wir doch nur

die Namen, oft auch dieſe nicht, im Gedächtniß behalten.

Doch dieſe Kritik ſoll kein Buch werden. Verweilten wir

ſo lange bei den weniger anziehenden Partien des angezeigten

Werkes, ſo war es gewiß nicht um den Leſer davon abzuſchrecken.

Er braucht nur von den vierzehn Kapiteln des Buches die fünfe

auszuwählen, welche eine zuſammenhängende Geſchichte der eng

liſchen Revolution bis zum Tode Karls I. bilden (1649) und

bei den neun übrigen die kritiſchen Unterſuchungen zu über

ſpringen, ſo hat er eine der anregendſten und belehrendſten Lec

türen, welche der Büchermarkt des Jahres 1877 uns bietet.

II.

Die Mitte des 17. Jahrhunderts war die Zeit, in der unter

heftigen Wehen der moderne Engländer geboren wurde, wie ſich

der Nationalcharakter und die Weltanſchauung des Italieners in

der erſten Hälfte des 16., die des Franzoſen am Anfange des

17. Jahrhunderts, die des Deutſchen zwiſchen 1775 und 1825

unterm ſich kreuzenden Doppelſtrome unſerer klaſſiſchen Literatur

und der Befreiungskriege, dauernd feſtgeſetzt haben. Nicht als

ob jede dieſer vier Nationen nicht auch vorher ſchon eine be

ſtimmte Phyſiognomie und eine beſtimmte Lebensbetrachtung be

ſeſſen hätten; aber in den bezeichneten Epochen iſt eine gänzliche

Umwälzung darin vorgegangen: die Grundzüge ſind wohl ge

blieben, aber die ganze Richtung iſt verändert worden. Man

denke an das Italien Pulcis' und Lorenzos und vergleiche es

mit dem Italien Taſſos und Alfonſos II.; man frage ſich, ob

Wein Franzoſe von 1877 in ſeinen politiſchen, religiöſen und ſitt

lichen Begriffen nicht mehr mit ſeinem Vorfahren von 1650

gemein hat, als dieſer mit ſeinem eignen Vater hatte, der vielleicht

noch die Religionskriege unter Heinrich IV. mitgemacht; man

vergegenwärtige ſich was den Deutſchen noch zur Zeit Frankes,

ja Klopſtocks bewegte und wie er heute zu Religion und Staat

ſteht. Nirgends aber war dieſe Umwälzung tiefer als bei der

engliſchen Nation. Das heitere Altengland der eliſabethiſchen

Zeit war wie weggeſchwemmt nach der „großen Rebellion und

der ruhmreichen Revolution“. Noch heute gilt dem rechten Eng

länder das Theater als eine Erfindung des Satans. Kaum daß

man ſich heute noch vorſtellen kann, daß Shakeſpeare wirklich ein

Engländer geweſen. Heinen wunderte das bekanntlich noch mehr

als ſeinen Hamburger Freund die fatale Thatſache, daß unſer

Heiland ein Jude war. Und es iſt nicht zu leugnen, die eng

liſche Revolution mag dem Staate und dem „zoon politikon“

ſehr förderlich geweſen ſein, der Kunſt und dem Menſchen war

ſie's nicht. Der Engländer iſt ſtarrer, enger, unliebenswürdiger

daraus hervorgegangen. Die engliſche Religion, deren charakteri

ſtiſche Eigenſchaft die Langweiligkeit iſt, hat auch ihrem Bekenner

etwas von dieſer ihrer Eigenſchaft mitgetheilt. Sie hat den

falſchen Begriff eingebürgert, der Shakeſpeares Zeit ganz fremd

war, daß der Ernſt (earnest) das ganze Leben durchziehen müſſe,

während es doch hunderte von Verhältniſſen gibt, in denen er

geradezu vom Uebel iſt und über die nur die Heiterkeit und der
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Leichtſinn hinaushelfen. Iſt ja doch in einem Sinne die ganze

menſchliche Exiſtenz auf letzteren gegründet, ohne ihn undenkbar:

wer möchte nur eine Stunde weiter leben, das Leben genießen

und handelnd in's Leben eingreifen, wenn er nicht den Tod

vergäße, der ihn und ſeine Liebſten ſtündlich ereilen, alle ſeine

Unternehmungen vereiteln kann, wenn er nicht vor Allem die

Augen vor den Leiden, dem Elend, den Sorgen verſchlöſſe, welche

unausgeſetzt und überall nicht allein die Mitmenſchen, ſondern

auch alle fühlenden Weſen foltern?

Dabei iſt noch überdies der engliſche Ernſt immer mürriſch

und hart: ihm liegt ja nicht das Mitleiden, ſondern das Pflicht

gefühl zu Grunde. Selbſt die Schönheitsbedürftigen unter den

Engländern, welche, wie Laud unter Karl I. oder Dr. Puſey

unter Königin Victoria, die Religion gern auch den Sinnen ge

fälliger und einſchmeichelnder machen möchten, gehen immer mit

einer gewiſſen verſtändigen und methodiſchen Härte zu Wege, die

wieder ihr ganzes Unternehmen verdirbt. Denn Alles tritt

bei der Nation ſofort in den Verſtand und wird vom Willen

ergriffen: das reine, willenloſe Anſchauen eines Shakeſpeare iſt

ihr durchaus fremd, ja unverſtändlich geworden; daher auch die

ganz äußerliche rubrikenhafte oder aber ſtofflich-utilitariſche Art

ihrer Kunſtauffaſſung, welche einen armen Italienbewohner, ſo

ſagt man, bisweilen ſchier zur Verzweiflung bringen kann. Ueber

haupt darf man vielleicht ſagen, daß der Proteſtantismus, ſelbſt unſer

reicherer lutheriſcher, den Verſtand wohl emancipire, den Cha

rakter ſtähle, aber auch oft den künſtleriſchen Sinn erſticke, ja

ſogar manchmal das Gemüth – die Charitas – verdörre, recht

im Gegentheil vom Katholicismus, wenigſtens dem nichtjeſuitiſchen,

der ſo recht die liebenswürdigen Tugenden und Untugenden der

menſchlichen Natur, freilich meiſt auf Koſten wichtigerer Thätig

keiten, fördert und entwickelt. Am ſchlimmſten aber von allen

Proteſtantismen iſt in der Hinſicht der engliſche: ich ſage der

engliſche, als ob's nur einen Proteſtantismus in England gäbe.

Der Puritanismus hat eben allen Secten des Inſelreiches, ſelbſt

der hochkirchlichen, ſeinen herben und traurigen Charakter auf

gedrückt. -

An Niemand hat dieſe trockenſte aller Religonen, welche im

17. Jahrhundert dort zur Herrſchaft kam, mehr verbrochen als

an Milton, dem Dichter. Seine ganze Bildung war noch die

der Renaiſſance geweſen. Er ſelbſt war in ſeiner Jugend von

ſeltener Vorurtheilsloſigkeit und Unabhängigkeit des Geiſtes, jedem

Eindruck offen, geneigt jede Form anzunehmen und gewandt in

ihrer Behandlung: bald ſollte es ſich zeigen, nur allzu zugänglich

den Strömungen der Zeit. Das Alterthum, die gerade damals

zu ihrem großen Aufſchwung anſetzende Naturwiſſenſchaft, Italien

hatten ſeine Jugend begeiſtert; an Spenſer und Shakeſpeare hatte

er ſich gelabt und herangebildet. Wenn er ſich auch ſchon als

Jüngling mit einer gewiſſen mädchenhaften Hoheit und Reinheit

von dem etwas wüſten Treiben der lärmenden Univerſitäts

genoſſen abwandte, ſo nahm dieſe Sittenſtrenge doch noch nicht

das rauhe Gewand an, das ſie ſpäter trug. „Ich beſtärkte mich,“

ſagt er ſelber, „in der Anſicht, daß wer es nicht vergeblich unter

nehmen will, hohe Dinge würdig zu beſingen, ſelbſt vorher ein

wahres Gedicht ſein müſſe, d. h. ein harmoniſches Urbild der

beſten und rühmlichſten Züge.“ Aber an Platos Idealismus

ſuchte ſich damals ſein Geiſt zu dieſem hohen Ziele zu erheben;

ſein Dichterſinn gefiel ſich in den hellen Bildern des Hellenen

thums und liebte es, deſſen Geſtalten heraufzubeſchwören; ſeine

Jugendgedichte bewegen ſich noch ganz in den ſinnlich-ſchönen Vor

ſtellungen des griechiſchen Heidenthums. Er plante ein Helden

gedicht in Taſſos Sinne, das in der Perſon König Arthurs und

der Ritter ſeiner Tafelrunde Vaterland und Chriſtenthum verherr

lichen ſollte, ohne die Heiterkeit der antiken Fabel zu verleugnen.

Da kam der Sturm, der dieſe Welt verwehte, und der ſchon zum

Prieſter jenes holden Evangeliums der Schönheit Geweihte ſtand

nicht an, den Stein auf die Ideale ſeiner Jugend zu werfen,

die leuchtende helleniſche Bildung auf dem Altar des finſtern, alt

teſtamentlichen Judengottes zu opfern, ja die Blasphemie auszu

ſtoßen, Homer und Sophokles hätten nur von Paläſtina ihre

Inſpiration erhalten und faſt ungeſchickt nachgelallt:

„That rather Greece from us (Hebräer) these arts derived,

Ill imitated, while they loudest sing

The vices of their deities and their own

In fable, hymn or song, so personating

Their gods ridiculous and themselves past shame.

Remove their swelling epithets, thick laid

As varnish on a harlot's cheek; the rest,

Thin sown with aught of profit or delight,

Will far be found unworthy to compare

With Sion's songs, to all true taste excelling.

(Paradise Regained, IV.)

Gerade die unnachahmliche Schönheit ſolcher gottesläſter

licher Verſe zeigt am Beredteſten und Eindrücklichſten, was der

Puritanismus hier im Keim vernichtet hat. „Welch' edler Geiſt

ward hier zerſtört,“ möchte man mit Ophelia rufen; denn es

iſt nicht etwa ein Dichter zweiten Ranges, ein Byron, ein Heine

oder ein Muſſet, es iſt einer der wenigen Hochbegnadeten der

Menſchheit, deren die Weltgeſchichte kaum Einen in einem Jahr

hunderte verzeichnet, der hier von ſeinem rechten Wege abgelenkt

und in die Wüſte der proteſtantiſchen Scholaſtik geführt worden

iſt: dazu Einer, der zum Genius die klaſſiſche Bildung mitbrachte

und durch ſie die Sicherheit des Geſchmackes, die den Meiſten

ſeiner Landsleute abgeht. Nie iſt Milton von der echtengliſchen

Krankheit des Euphuismus angeſteckt worden, der ſelbſt ein

Shakeſpeare ſeinen Tribut zahlen mußte und die, keineswegs

von den Italienern oder Spaniern entlehnt, – denn lange vor

Cavalier Marini und ſelbſt vor Gongora blühte der Marinis

mus und Culterianismus in England – von Lily bis auf Dryden

und von Dryden bis auf Swinburne die engliſche Poeſie infi

cirte. Kein engliſcher Dichter, auch ſelbſt Shakeſpeare nicht,

handhabte den Vers meiſterhafter als der Sänger des „Ver

lorenen Paradieſes“, keiner hatte den Alten das Geheimniß der

Compoſition, das den Werken der engliſchen Muſe ſo ganz ab

geht, beſſer abgelauſcht als er. Und dieſen angeborenen und

erworbenen Beruf zum Nationaldichter hieß ihn die „neue Lehre“

aufgeben, indem ſie ihn in ihren Sklavendienſt preßte!

Tantum religio potuit suadere malorum!

Selbſt die Gräuel der Albigenſerkriege und der Bartholo

mäusnacht, die iriſchen Metzeleien und die anglikaniſchen Ver

folgungen, ſo viele andere Verirrungen frommen Eifers, die dem

wirklich Frommen manchmal alle poſitive Religion als ein Werk

des Böſen vorkommen laſſen, erſcheinen faſt weniger empörend

als ſolcher Geniemord: denn ſie haben doch nur die Leiber,

höchſtens ſolche Geiſter getödtet, die doch nie ein nationales Epos

gedichtet hätten.

Man mißverſtehe mich nicht. Niemand, Herr Stern ſelber

nicht, kann das „Verlorene Paradies“ aufrichtiger bewundern,

als Schreiber dieſes, der ſicherlich nicht zu denen gehört, ſo da

dem Apfel vorwerfen, kein Pfirſich zu ſein. Hier aber iſt auf

den edlen Pfirſichbaum ein ärmlich Apfelreis gepfropft worden

und gerade die wundervollen Geſänge, in denen die menſchlichen

Freuden der erſten Eltern, die menſchlichen Leidenſchaften des

Fürſten der Hölle geſchildert werden, laſſen. Einen bedauern, daß

nicht auch die übrigen Theile, ſtatt theologiſcher Argumentationen

über die Prädeſtination und die göttliche Natur des Sohnes,

ebenfalls die Schönheit der irdiſchen Natur und die Bewegungen

des menſchlichen Gemüthes beſingen. Sehr richtig ſagt Herr

Stern: „Man bemerkt, wie der jugendliche Milton gleichſam

auf der Grenzſcheide von zwei Zeitaltern ſteht. Abgeſtoßen von

der Frivolität und Manierirtheit der Modedichter, flüchtet er

ſich zurück zu jenen reinen Gebilden der Renaiſſancezeit, wie ſie

Spenſers Hand vorzüglich geſchaffen hatte. Er fühlt ſich durch

die Gemeinſamkeit des Enthuſiasmus für das ſittlich Schöne und

die ſchöne Sittlichkeit beſonders zu ihm hingezogen; aber dieſer

Enthuſiasmus erſcheint eben nicht mehr in der vollen Freiheit

der früheren Epoche. Die Kraft der puritaniſchen Ideen, dem

Entſcheidungskampf mit den feindlichen Mächten nahe, droht

ihn von großen Gebieten ganz abzulenken und ausſchließlich auf

das der didaktiſch-religiöſen Dichtung hinüberzuleiten. Es be
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durfte nur einer lebhaften Theilnahme an den gewaltigen

Kämpfen, die ſich vorbereiteten, einer ſtärkeren Durchdringung

mit den bibliſchen Vorſtellungen, um Milton aus dem letzten

Dichter der engliſchen Renaiſſance zum erſten, zum größten des

Puritanismus zu machen.“ Allein der Puritanismus iſt eben

ſeinem Weſen nach unkünſtleriſch und es iſt durchaus nicht einer

lei, ob man der Dichter der Renaiſſance oder des Puritanismus

iſt, ob man die Artusſage oder den Sündenfall bringt. Die

geſtaltloſen Religionen Moſes' und Mahomeds werden nie einem

epiſchen oder dramatiſchen Dichter ſein können, was die geſtalten

reichen Mythologien des Alterthums und des Mittelalters ihm

ſind. Jene ſind ihrer Natur nach abſtract und ſubjectiv, während

die Anſchauungen dieſer concret und objectiv ſind.

. Nicht Alles an Miltons ſchwächeren Seiten ſoll darum dem

Puritanismus zugeſchrieben werden. Wie ſchon oben geſagt, hat

die Revolution den engliſchen Geiſt nur gewaltſam und ausſchließ

lich in eine Richtung geworfen, nach der er ſchon immer hinüber

geſchielt. Wäre es nicht in ihm geweſen, nie hätte die Revolution

ein ſolches Reſultat zu Wege gebracht, denn man ändert ſo wenig

einen Volkscharakter, als einen individuellen, es müßte denn ſein,

daß neues Blut hinzukommt, eine Kreuzung ſtattfindet. Ein Zug

tiefer Melancholie geht durch die engliſche Poeſie vom erſten Tage

an, iſt ſchon im Beowulf fühlbar; ebenſo jenes wunderbare Ge

fallen an perſonificirten Abſtractionen, welches ſo recht das Kenn

zeichen verſtändig angelegter Naturen iſt. Schon im Mittelalter

bewegen ſich W. Langlands Dowell, Dobetter und Dobeſt in

ähnlichen Formen wie zu Miltons Zeiten Bunyans Chriſtian

und Faithful; ſelbſt der Dichter der Renaiſſance kat' exochen

hat in ſeiner „Fairy-Queen“ zahlreiche Figuren, die an Mil

tons Sin und Death erinnern. Aber dieſe Tendenz wird fortan

vorherrſchend, ja despotiſch, und reißt ſelbſt ſolche Genien

mit ſich fort, die, wie Milton, anders angelegt waren und an

lebendigen Geſtalten ihre Freude gehabt hätten. Ein Blick auf

ſeine Jugendgedichte beweiſt das ja zur Genüge. Milton war,

ſo paradox das auch klingen mag, weich und biegſam wie Wachs,

wo es ſich um Annahme poetiſcher Formen handelte: in Italien

machte er italieniſche Sonette, in Cambridge Elegien, in Horton

Schäfergedichte; nnd er wußte ſelbſt in dieſer willkürlichen Kunſt

form, welche trotz ihrer Künſtlichkeit ganz Europa über zwei

Jahrhunderte lang beherrſchte, das Größte zu leiſten. Es iſt

kein Zweifel, daß nur die Strömung der Zeit ihn auf jenes

undankdare Gebiet der bibliſchen Poeſie fortriß: und ich wieder

hole, England, die Welt hat dabei unendlich viel eingebüßt.

Und ſelbſt vom politiſchen Standpunkte aus, was hat die

Welt, was hat England dabei gewonnen, daß Milton zum repu

blikaniſchen Puritanismus übergetreten? (das Wort iſt ganz

gerechtfertigt: Milton war Presbyterianer und Monarchiſt ge

weſen); ſeine unſterbliche Flugſchrift für die Preßfreiheit hätte

er auch ohne dieſen Uebertritt ſchreiben können und ſeine Ver

theidigung des engliſchen Volkes gegen die Anklage des Königs

mordes hätte auch jeder andere „Rédacteur aux affaires étran

gères“ – denn das etwa war ſein Amt unter Cromwell –

anzufertigen vermocht. Ich muß geſtehen, obſchon ich ſehr wohl

weiß, welcher Mißdeutung ich mich dadurch ausſetze, daß ich

Miltons Leben nicht anders denn als ein verfehltes anſehen

kann. Er war für den Journalismus und den Staatsdienſt ſo

wenig als für die Ehe und die Familie gemacht.

Eine nervöſe, erregbare Künſtlernatur wie Milton mußte

allein leben. In ihm war nichts von Shakeſpeares und Goethes

olympiſcher Heiterkeit; und doch umgingen auch dieſe, in höherer

Einſicht der Bedingungen wahrer Künſtlerexiſtenz, die Ehe im

gewöhnlichen Sinne, der Eine, indem er mit beiden Füßen heraus

ſprang, der Andere, indem er ſich in antiker Weiſe eine ſchöne

Sklavin zugeſellte. Milton machte ſeine drei Ehefrauen – und

hinterher noch ſeine eigenen Töchter – alle mehr oder minder un

glücklich, ohne doch ſelber irgend etwas davon zu haben. Ebenſo

hatte er zur öffentlichen Thätigkeit viel zu viel Leidenſchaft und

Reizbarkeit und zu wenig wirklichen Muth. Wir müſſen uns nicht

durch Macaulays Phantaſiemilton verwirren laſſen: ein Mann,

der in der Blüthe der Jahre (33), unabhängig in ſeinen Ver

mögensverhältniſſen, noch unverheirathet, in allen Leibesübungen

ausgezeichnet, zu Hauſe bleibt, wenn die ganze Nation zu den

Waffen eilt, um ein großes Freiwilligenheer zu bilden, und es

vorzieht mit der Feder zu fechten und die Gegner auf's Heftigſte

mit Worten anzugreifen, dann aber, ſobald die Gefahr heran

naht, die Fahne des Pamphletiſten in die Taſche ſteckt und den

Dichter herauskehrt, der wie Pindar von den Kämpfern verſchont

zu werden bittet, weil er über ihren rohen Zielen ſteht; ein

politiſcher Schriftſteller, der nur dann die Feder ergreift, um

ein ſtaatliches oder juriſtiſches Princip zu vertheidigen, wenn

er ſein perſönliches Intereſſe verletzt ſieht, dem es erſt einfällt,

gegen die Unlösbarkeit der Ehe zu ſchreiben, als ihm ſeine Ehe

unerträglich geworden, erſt dann die Cenſur bekämpft, als ſie

an ſeine Schriften rührt, den dann eine frühe Erblindung auch

körperlich zur öffentlichen Thätigkeit unfähig macht, ein ſolcher

Mann, der dem Staate nur kleine Dienſte, der Muſe die höchſten

zu leiſten vermochte, hätte offenbar beſſer Dieſer gelebt als Jenem.

Man ſoll ihm darum aus jener nervöſen Scheu vor roher Ge

fahr und jener Reizbarkeit für Alles, was die Perſon anging,

ſo wenig ein Verbrechen machen als aus ſeiner Blindheit; auch

Goethe blieb zu Hauſe, als die Nation an den Rhein zog und

auch Schopenhauer baute, wie faſt alle Menſchen, ſeine Welt

anſchauung auf ſeine perſönlichen Stimmungen; – aber ſie hatten

Selbſterkenntniß genug, ſich vom Schlachtfelde des öffentlichen

Lebens fernzuhalten und keine Kriegshymnen zu ſingen: ein

Tyrtäus muß an der Spitze des Vordertreffens ſchreiten; und

wer für die Freiheit reden will, muß nicht nur den Mund öffnen,

um pro domo zu ſprechen.

Auch als Privatmenſch mag Milton nicht ſehr behaglich

geweſen ſein und zu jenen großen Unausſtehlichen gehört haben,

die wie Michel Angelo*) mit Niemandem auskommen können

und ſtets auf die Umſtände und Umgebung ſchieben, was in

ihnen ſelber liegt. Es iſt derſelbe hochgeſpannte Idealismus,

das Bewußtſein, nur Großes zu wollen, die Verachtung der

Kunſtgenoſſen, die aus ihrem Prieſterthum ein Handwerk und

einen Gelderwerb machen; dieſelbe hehre Einſamkeit auch, zu der

ſie die Schwingen ihres Genius tragen und zu der ihnen Niemand

folgen kann. Miltons Charakter iſt eigentlich kein in England ge

wöhnlicher. Zwiſchen den zwei Strömungen, welche in faſt allen

engliſchen Dichtwerken fühlbar ſind und als deren edelſte Vertreter

in der Literaturgeſchichte wir Fielding und Richardſon anſehen,

zwiſchen dem geſunden, lebensluſtigen, humoriſtiſchen, ſinnlichen,

zur raſchen That aufgelegten, klaſſiſch gebildeten Engländer, und

dem ernſten, trockenen, verſtändigen, „selfmade“ Tugendhaften

und Langweiligen, wandelt der hohe reine Idealiſt Milton wie

ein Fremdling, ein Beethoven der Poeſie, der mit ſeiner Um

gebung nichts zu thun hat, nichts von ihrem Treiben verſteht. An

ſtatt aber wie Beethoven dieſer Umgebung den Rücken zu kehren

und vornehm allein in der Welt ſeines eigenen Innern zu leben,

läßt er ſich verführen Theil zu nehmen an dieſer Geſellſchaft

und an den Leidenſchaften, die ſie bewegen. Weder er noch

ſeine Kunſt haben dabei gewonnen.

Karl Hillebrand.

Ueber die Urſachen und die Entſtehung des Nihilismus

und der revolutionären Propaganda in Rußland.

Es gibt kein Volk, deſſen jüngere Generation nicht im

engſten organiſchen Zuſammenhange mit der vorangegangenen

ſteht. Ueberall ſetzt die Jugend die geiſtige Arbeit der früheren

Epoche fort und nur durch das Fortſchreiten derſelben iſt der

geſchichtliche Proceß bedingt. Das iſt eine allbekannte und un

*) Merkwürdiger Weiſe iſt es jetzt nach neu aufgefundenen, von

dem Herausgeber aus falſch verſtandenem Heroencultus oder Patrio

tismus nicht veröffentlichten Documenten erwieſen, daß auch Michel

Angelo der drohenden Gefahr aus dem Wege ging, und erſt, nachdem

er ſich beſonnen und ermannt, in ſeine belagerte Vaterſtadt zurückgekehrt.
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umſtößliche Wahrheit. Allein in Bezug auf die ruſſiſche Jugend

will man dieſe nicht gelten laſſen, und man beliebt einen anderen

Maßſtab der Beurtheilung anzulegen. Die ruſſiſche Jugend ſoll

mit der Vergangenheit gänzlich gebrochen, eine andere Bahn ein

geſchlagen haben und ſocialen, communiſtiſchen Phantomen nach

jagen mit dem Endziel: „Deſtruction alles Beſtehenden in Staat

und Geſellſchaft.“ Als Ausdruck dieſer deſtructiven Richtung der

ruſſiſchen Jugend bedient man ſich gewöhnlich des Wortes „Ni

hilismus“, ohne eine wirklich klare Vorſtellung damit zu ver

binden, die auch ſchwerlich durch die von einem großen Theil unſerer

Preſſe darüber abgegebenen banalen und barocken Urtheile ge

hoben werden konnte. Um das Weſen der ruſſiſchen Jugend

bewegung, die durch die „öffentlichen“ Proceßverhandlungen ihr

eigentliches Relief erlangte, richtig beurtheilen zu können, muß

man nothwendig einigermaßen mit der Krankheitsgeſchichte der

Entwickelung des ruſſiſchen Volkes, ſeiner Literatur und ſeinem

ſocialen Leben bekannt ſein, was man freilich nicht von der

Tagespreſſe des Auslandes erwarten kann, am allerwenigſten

einem Lande wie Rußland gegenüber, das uns, Dank ſeiner

byzantiniſch-tartaro-ruſſiſchen Staats- und Regierungsform mit

ihrem unvermeidlichen Sperr- und Trennſyſtem, noch bis heute

ein Buch mit ſieben Siegeln und fremder iſt als manches Land,

von dem wir durch weite Meere getrennt ſind. Ich will es

verſuchen, den in Bezug auf die ruſſiſche Jugendbewegung aus

gebreiteten dichten Schleier zu lüften.

Werfen wir zunächſt einen Blick auf die ruſſiſche Jugend

erziehung. Darüber hat jüngſt Herr Daſchkof, ein hervorragen

der ruſſiſcher Pädagog, im Novemberhefte des „Westnik Jewropü“

(Europäiſcher Bote) einen bemerkenswerthen Aufſatz veröffentlicht,

den wir als Baſis unſerer Unterſuchung benutzen wollen. Herr

Daſchkof entwirft von der Lage, in der ſich ein großer Theil

der Mittelſchüler (Gymnaſiaſten und Realſchüler) befindet, ein

ſehr trübes Bild, und führt als Beleg eine Menge Beiſpiele

an, welche zeigen, daß dieſe materielle Lage ſelbſt nicht den

mäßigſten Anſprüchen einer hygieniſch-phyſiſchen Erziehung ent

ſpricht. „Hier ſehen wir,“ ſagt er, „einen Knaben im kalten

Wintermorgen mit Stiefeln ohne Sohlen durch den naſſen Schnee

nach der Schule waten, dort einen, der ſeinen Hunger mit einem

Stückchen trockenen Brodes ſtillt, das ihm ſeine mitleidige Haus

wirthin geſchenkt hat, endlich einen dritten, der für Wohnung

und Koſt die Arbeit eines Tagelöhners bei einem deutſchen

Meiſter mit der Beſchäftigung eines Gymnaſiaſten verbindet.

Alle Morgen ſteht dieſer junge Held um fünf Uhr auf, hand

habt am Kamine den Schmiedebalg oder ſchleppt Holz und

Waſſer für ſeine Wirthsleute herbei. Bei ſeiner Nachhauſekunft

(um vier Uhr) erwartet ihn ein kärgliches Mittagsbrod, und um

ſechs Uhr Abends beginnt von Neuem die Arbeit in der Werk

ſtatt. Seine Schularbeiten kann er nur in der gemeinſchaftlichen

Stube ſeines Meiſters in Gegenwart der ganzen Familie machen

und als Schreibtiſch dient ihm das Fenſterbrett. Um neun Uhr

geht die ermüdete Familie zu Bett, das Licht wird ausgelöſcht

und dem Knaben wird zum Lohne ſeines Fleißes geſtattet, die

Lichtſtumpfen zu ſammeln und in's Kämmerchen des „Dwornik“

(Hausaufſeher, Wächter) zu gehen, um dort ſeine Schularbeiten

zu beenden . . . Wir bewundern und bemitleiden,“ fährt Herr

Daſchkof fort, „unſeren berühmten Lomonoſſof, welcher ſeine Reiſe

von Archangelsk bis Moskau theils zu Fuß, theils auf Bauer

wagen machte und nachher Kronſchüler wurde, und beachten nicht,

daß es heutzutage Helden mit weit geringeren phyſiſchen Kräften

ausgeſtattet gibt, die oft ihr ganzes Gymnaſialſtudium inmitten

des entſetzlichſten ſtädtiſchen Elends zubringen und verkümmern,

ohne das Mitleid der Geſellſchaft zu erwecken . . . Daß das

Vieh ſeinen trockenen und warmen Stall haben und gut ver

pflegt werden muß, daß die Art der Verpflegung und die Nahr

haftigkeit des Futters die Leiſtungsfähigkeit der Thiere bedingt,

daran zweifelt Niemand ... Die gelehrten Pädagogen nur ſcheinen

davon nichts wiſſen zu wollen. Erkennen denn dieſe gelehrten

Herren abſolut nicht, daß bei ſolchem Elend kein kräftiger und

geſunder Organismus ſich entwickeln kann, und daß dieſe jämmer

lichen Verhältniſſe die Brutſtätte der Unzufriedenheit ſind?“

Darauf wendet ſich Herr Daſchkof zur geiſtig-ſittlichen Seite der

Erziehung. „In dieſer Beziehung,“ ſagt er, „iſt es nicht beſſer

beſtellt. Der bei uns eingeführte Klaſſicismus bringt nichts

Erfreuliches hervor. In den poetiſchen und proſaiſchen Werken

der griechiſchen und römiſchen Autoren ſehen unſere Pädagogen

nichts als eine Sammlung grammatikaliſcher und ſyntactiſcher

Regeln. Die Kritik wird in der Schule gehaßt und unterdrückt.

Die Schüler müſſen die Schulautoritäten anerkennen und reſpec

tiren.“ Dies iſt nicht recht verſtändlich. Sollen etwa die Schüler

ſelbſt Kritik üben und ſich gegen ihre Lehrer auflehnen? Herr

Daſchkof ſollte doch die in der Schulorganiſation herrſchenden

Mängel: den büreaukratiſchen Geiſt, das mangelnde Pflicht- und

Berufsgefühl der Lehrer, ihre mangelhafte pädagogiſche Einſicht

und lückenhafte Kenntniß der klaſſiſchen Sprachen c. näher be

rühren, um die Abneigung der Lernenden gegen das klaſſiſche

Studium und ihre unten angedeutete Verachtung der Schul

autorität zu erklären. „Dieſes Verfahren ſeitens unſerer Päda

gogen,“ fährt Herr Daſchkof fort, „erzeugt nothwendig beim

Schüler einen unverſöhnlichen Haß gegen die ihm aufgedrängte

Autorität, andererſeits aber das Verlangen nach anderen Autori

täten, und ſo geht's mit unſerer Jugend nach dem Rathe, den

der heilige Remigius dem Frankenkönig Chlodwig ertheilte:

„Verehre, was Du verbrannteſt und verbrenne, was Du ver

ehrteſt.“ So führt dieſe ſyſtematiſche Unterdrückung des ſelbſt

ſtändigen Denkens bei den kleinen Geiſtern zum ſtumpfſinnigen

blinden Anbeten einer mehr als zweifelhaften Schulautorität;

ſtarke Geiſter und ſanguiniſche Naturen bleiben dabei nicht ſtehen,

ſondern haſchen nach Idealen, die ihrer Neigung mehr entſprechen.

Beides iſt gleich gefährlich und die üblen Folgen zeigen ſich leider

nur zur Genüge im wirklichen Leben.“ Dieſe ganze, Deduction

erſcheint mir etwas verworren und unklar, und ich unterlaſſe es

daher, den hier folgenden, eine bloße Wiederholung des Früheren,

ausgeſprochenen Gedanken des Herrn Daſchkof wiederzugeben.

„Nachdem wir ſo unſere Jugend im materiellen und geiſtigen

Elend auferzogen, nachdem wir ſyſtematiſch jede Willenskraft,

jede Aeußerung der ſprudelnden jugendlichen Kraft mit allen

uns zu Gebote ſtehenden Mitteln zu unterdrücken ſuchten, können

wir uns dann noch wundern, wenn unſere Jugend im Strudel

des Petersburger Lebens, ohne leitende Kritik, ohne ſelbſtſtän

diges Urtheil hin und her ſchwankt und ſich von dem erſten

beſten Schönredner hinreißen läßt?“ So weit Herr Daſchkof.

Seine Darſtellung enthält viel Wahres, aber ſie leidet augen

ſcheinlich an Unvollſtändigkeit und Einſeitigkeit, denn Herr Daſchkof

hat, indem er uns die materielle Lage der Lernenden vorführt,

nur die armen oder der Eltern beraubten Kinder im Auge und

ſagt uns nichts von den den beſſeren und vermögenden Ständen

angehörigen Kindern. Hier hätte er uns unerfreuliche Bilder eines

nichts weniger als verlockenden und anheimelnden Familienlebens

mit ſeiner ungeregelten und ungeordneten Häuslichkeit entrollen

können, welche den größten Theil der Jugend umgeben. Er ſagt

uns nichts davon, daß ein großer Theil der Kinder ohne leuchtende

Vorbilder vor Augen und ohne vernünftige elterliche Leitung

aufwächſt, nichts von der Erbärmlichkeit des ruſſiſchen Geſellſchafts

lebens mit ſeiner Corruption und Verworfenheit, die entweder

die junge Seele vergiftet oder mit Haß und Ekel vor der Ge

ſellſchaft und dem Staate, der ſolche Zuſtände ſchafft, erfüllt.

Für uns genügt das freimüthige Geſtändniß dieſes anerkannten

Pädagogen*), um uns den Peſſimismus der ruſſiſchen Jugend

und deſſen unvermeidliche Conſequenz, den Nihilismus, pſycho

logiſch zu erklären.

Als Turgenjew in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre

in ſeinem „Vater und Söhne“ das verhängnißvolle Wort Nihi

lismus ausſprach, galt es blos dem naturwiſſenſchaftlichen Realis

mus, der ſich damals mächtig unter der ſtudirenden Jugend regte,

*) Wie ich jetzt einem ruſſiſchen Blatte entnehme, hat Herr Daſchkof

durch dieſen Aufſatz in der höheren pädagogiſchen Welt in Petersbnrg

Aufſehen erregt und iſt aufgefordert worden, einen ſpeciellen Vortrag

über dasſelbe Thema im gelehrten pädagogiſchen Comité daſelbſt zu

halten.
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der jedoch nichts mit ſocialen oder deſtructiven Tendenzen zu thun

hatte. Der ſich hieraus hier und da entwickelnde grobkörnige,

alle Poeſie verläſternde Materialismus mußte dem vom reinſten

Idealismus getragenen Geiſte Turgenjews widerſtreben. Aber er

ging in ſeiner Erbitterung gegen dieſe neue Richtung zu weit

und wurde ungerecht, indem er den Helden ſeines Romans, den

jungen Naturforſcher Baſarof, welcher Fröſche ſecirte und Phyſio

logie trieb, caricirte und ihm das Brandmal „Nihiliſt“ auf

drückte. Dies war jedoch nur eine bloße individuelle Erſcheinung.

Der dichtende Künſtler aber ſoll das Typiſche vom Individuellen

genau unterſcheiden. Auf die Baſarofs folgten die Lapuchofs,

Kirſanofs – kurz die uns von Tſcherniſchewski in ſeinem Ro

mane: Was thun? vorgeführten Männer. Dieſe blieben bei der

rein wiſſenſchaftlichen Negation nicht ſtehen, ſondern ſuchten dieſe

auch auf's wirkliche Leben zu übertragen. Sie lenkten bald ihre

Aufmerkſamkeit auf die zerrütteten wirthſchaftlichen Verhältniſſe

ihres Vaterlandes, auf das unſägliche Elend und die grobe Un

wiſſenheit der Bauernbevölkerung, die über 80 Procent der Ge

ſammtbevölkerung des ruſſiſchen Reiches bildet. Des Volkes Wohl

konnte ihrer Meinung nach nur durch das ihnen vorſchwebende

ökonomiſche Ideal des „Mir“ (Communeverwaltung) und der

„Obstschinna semlawladjenie“ (communale Selbſtverwaltung) ge

hoben werden, das Tſcherniſchewski in ſeinem „Princip des

communalen Gemeindebeſitzes“ mit Geſchick und Geiſt vertheidigte.

Die Inſtitution des Gemeindebeſitzes iſt nicht neu, ſondern be

ſtand ſchon ſeit uralten Zeiten bei den ſlaviſchen Völkern, und

ſelbſt zur Zeit der Leibeigenſchaft diente ſie, wenn nicht als

adminiſtrativer, ſo doch als ökonomiſcher Factor, um das Ver

hältniß zwiſchen Leibeigenen und ihren Herren zu regeln. Das

Streben dieſer Männer war darauf gerichtet, durch Einführung

von Agriculturmaſchinen und Errichtung von Volksbanken dieſer

Inſtitution eine zeitgemäße rationelle Grundlage zu geben, und

daß der freigelaſſene Bauer den früher von ihm bearbeiteten

Boden behalte und noch neues Land bekomme, damit er von

dem Gutsbeſitzer vollkommen unabhängig ſein könne, der ſeiner

ſeits für den Boden von der Regierung entſchädigt werden ſollte.

Dies Princip vertrat eben Tſcherniſchewski in dem von ihm redi

girten vielgeleſenen Journal „Spowremennik“, dem Evangelium

des Jungruſſenthums. In gleichem Sinne wirkten die „Otetsches

twennüja sapiski“ (Vaterländiſche Annalen). Ueberhaupt nahm

die ruſſiſche Publiciſtik damals in der ſchönen Reformperiode

Alexander II. einen ungeahnten Aufſchwung und führte eine radi

cale Umwälzung des öffentlichen Geiſtes und der die Geſellſchaft

beherrſchenden Tendenzen herbei. Aber dieſe Glanzperiode des

ruſſiſchen Schriftſtellerthnms ſollte nicht lange dauern. Das

Leben beſteht eben im raſchen Wechſel der Ereigniſſe, und nichts

iſt ſo veränderlich als der Wille eines Autokraten.

Die polniſche Revolution und Karakaſows Attentat ver

ſtimmten endlich den Czaren, der ſich mehr und mehr nach der

Seite der Coterie der conſervativen Höflinge hinneigte und ihren

Einflüſterungen willig Ohr lieh. Es waren dies ehemalige

Groß-, Grund- und Seelenbeſitzer, natürliche Gegner der Abſchaffung

der Leibeigenſchaft (Krepostniki), denen die damals herrſchende

demokratiſche Richtung in der Preſſe eine Gräuel war. Mit

der Abſchaffung der Leibeigenſchaft verloren dieſe Herren den

größten Theil ihres Vermögens und liefen außerdem Gefahr, ihr

perſönliches Anſehen, das ihnen in der demokratiſchen Preſſe

ſtreitig gemacht wurde, zu verlieren. Als gar einige Garde

offiziere ſich an der polniſchen Revolution betheiligten, hatten

dieſe Herren gewonnenes Spiel. Sie beeilten ſich, dieſen Fall

dem Czaren in's ſchwärzeſte Licht zu ſtellen und als Reſultat

der liberalen Formen und der der Preſſe eingeräumten Freiheit

zu bezeichnen. Alexander II. wurden ſeine reformatoriſchen Be

ſtrebungen gründlich verleidet. Allmählich erſchienen „Ergän

zungen“ zu den Reformen, bis endlich erſtere die letztere faſt

gänzlich paralyſirten, und ſo kam es, daßanfangs dieſes Decenniums

eine ſtrenge Cenſur wieder eingeführt wurde, die im Verein mit

der III. Kanzlei das Werk der Gedankenknebelung energiſch be

trieb. Selbſtverſtändlich empfand man dies jetzt, nachdem man die

Süßigkeit der Freiheit, wenn auch nur kurze Zeit gekoſtet, viel

ſchwerer als zur Zeit des ſeligen Nikolaus, deſſen Knutenregiment

jeden Trieb, jeden Sinn für menſchenwürdiges Denken ab

geſtumpft hatte. Koſchelew vergleicht dieſen Zuſtand in ſeinem

hier in Berlin veröffentlichten Büchlein „Unſere Lage“ treffend

mit dem Zuſtande eines Menſchen, der, nachdem er viele Jahre

im Gefängniſſe zugebracht hatte und der Freiheit wiedergeſchenkt

wurde, ab und zu wieder dahin abgeführt wird.

Mit der einbrechenden Reaction wuchs auch die Unzufrieden

heit in der Geſellſchaft, die ſich in geheim betriebenen revolutio

nären Propaganden manifeſtirte und wovon die vielen „öffent

lichen“ Proceßverhandlungen Zeugniß geben. Iſt auch der

Charakter dieſer Propaganda verſchieden – Nitſchajew predigte

den Jacobinismus, Dolguſchin und ſeine Nachfolger verfolgten

rein ſocialiſtiſche Zwecke –, Eines iſt ihnen gemeinſam und das

iſt der Proteſt gegen die unerträgliche Staatsgewalt. Wir können

die unglücklichen Opfer derſelben, die durch die verrotteten Zu

ſtände ihres Landes gewaltſam zum wüſten Skepticismus und

Kriticismus hingedrängt werden, nicht verdammen; wir können

ihnen unſer Mitgefühl und ſelbſt unſere Bewunderung nicht ver

ſagen, wenn, wie wir ſahen, Jünglinge und Mädchen reicher

Herkunft und im Ueberfluß auferzogen, als gemeine Arbeiter in

elenden Werkſtätten ſich verdingten, um Bildung und Aufklärung

unter der arbeitenden Klaſſe zu verbreiten. Wie viel Verblendung

und Verſchrobenheit ſolcher Propaganda auch zu Grunde liegen

mag, jedenfalls beweiſt ſie den Heroismus der ruſſiſchen Jugend,

die fähig iſt, ſich für eine Idee zu begeiſtern und aufzuopfern.

Das von Turgenjew hingeworfene Wort „Nihilismus“*), das jetzt

als typiſche und abſprechende Bezeichnung des jungruſſiſchen

Radicalismus gilt, kann in ſeiner wörtlichen Bedeutung mit

geringer Ausnahme auf die ganze ruſſiſche Geſellſchaft angewandt

werden, für die noch heute das von Turgenjew in ſeinem früheren

Romane ausgeſprochene Verdammungsurtheil – Alles iſt Dunſt –

zu Recht beſteht. Vindobonensis.

Rus der Hauptſtadt.

Aus dem Concertſaale.

Wohlthätigkeits-Concert zum Beſten des Vaterländiſchen Frauenvereins.

Concert zum Beſten der Jonasſtiftung. Herr Capellmeiſter Radecke als

Organiſt. Frau Marie Schulz. Quartett von B. Scholz in dem zweiten

Quartettabende von Joachim. Dritte Trioſoirée der Herren Barth,

de Ahna und Hausmann. Herr Barth als Beethovenſpieler.

Herr Dr. Max Bauer, ein ſehr thätiges Mitglied ſehr vieler wohl

thätigen Vereine, hatte zu einem Concerte für den „Vaterländiſchen

Frauenverein“, der unter dem Protectorate Ihrer Majeſtät der Kaiſerin

und Königin ſteht, die Mitwirkung der Damen Brandt, Joachim, Lilli

Lehmann, Schulz und Später, der Herren Betz, Grünfeld, Joachim,

Mannſtedt, Müller und Senfft von Pilſach gewonnen. Eine dramatiſche

Scene von Rubinſtein, die Frl. Brandt ſehr ſchön ſang, und das Finale

aus dem „Rheingold“ (Frll. Brandt, Lehmann, Schulz, Herren Betz und

Müller) kamen im Concertſaale zum erſten Male zur Aufführung.

Am Abende darauf gab Herr Hofcapellmeiſter Radecke in der Garniſon

kirche ein Wohlthätigkeitsconcert, in welchem er ſeine Meiſterſchaft als Orgel

ſpieler glänzend bewährte. Es war ein ſeltener Genuß, das außerordentlich

ſchwierige aber ganz herrliche Präludium und Fuge von Bach, Esdur, in ſo

vollendeter Weiſe, gleichzeitig ſo klar und ſo volltönig zu hören. Auch in der

Fuge von Bach über ein Thema von Corelli und in den drei Bach'ſchen

Choralbearbeitungen ſtand Herr Radecke auf gleicher Höhe. Neben ihm

wirkten Frau Joachim und Frau Schulz, Herr Joachim und Herr Wirth.

Die Erſtgenannte ſang die Arie von Händel: „Ich weiß, daß mein Er

löſer lebt“, mit dem ganzen Wohllaut ihrer Stimme und dem ſchönſten

Vortrage und ein Duo von Radecke mit Frau Schulz. Dieſe, welche

zuerſt die Arie „Höre Israel“ aus „Elias“ vortrug und, wenn ich nicht

*) Das Turgenjew nachträglich in ſeinen „Erinnerungen an Belinski“

bereut.
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ſehr irre, zum erſten Male öffentlich ſang, zeigte ſich würdig, neben der

großen Künſtlerin Joachim zu wirken. Sie vereinigt eine ſchöne immer rein

klingende Stimme mit warmem Vortrage. Ob ſie in ſolchen Arien und

Liedern, welche Volubilität der Stimme verlangen, ebenſo Ausgezeichnetes

leiſtet, wie in der oben erwähnten, kann wohl nur ein Geſanglehrer genauer

kennen und beſtimmen, wir wollen uns einſtweilen des Gebotenen erfreuen.

In dem ſehr wirkſamen Duo von Radecke „Aus der Tiefe“ klangen die

zwei Frauenſtimmen wahrhaft hinreißend. Herr Joachim ſpielte zuerſt

mit Herrn Wirth eine ſehr intereſſante Sonate für zwei Violinen und

Orgel von Corelli, dann mit Herrn Radecke das Andante aus der Bach

ſchen Hmoll-Clavier- und Violinſonate und die Cavatine aus dem Bdur

Quartett Beethovens op. 130. Wundervoll einte ſich der Geigenklang mit

der Orgel im Bach'ſchen Stücke, weniger trotz des herrlichen Vortrags

in der Cavatine, in welcher die Klangfarbe der tieferen Saiteninſtru

mente ganz entſchieden anders wirkt als die der Orgel; jene wunder

bare Septime des Cello im neunten Takte kann eben nur auf dieſem

Inſtrumente derartig tönen, daß ſie der zweiten Geige, welche den

letzten Takt der erſten wiederholt, einen ſo zauberhaften Gegenklang

bietet; auf der Orgel, welche hier im Piano gedämpft geſpielt werden

muß, kann dieſe Wirkung niemals erzielt werden. – Das zweite Joachim

Quartett des zweiten Cyclus brachte ein Quartett von B. Scholz. Wenn

ich nicht irre, ſo iſt es eines von den dreien, welche in Folge eines

Preisausſchreibens von Seiten der ſogenannten Florentiner (J. Becker

und Genoſſen) von den Richtern (Brahms, Volkmann, und einem Dritten,

deſſen Name mir nicht gegenwärtig) als die beſten anerkannt wurden.

Es iſt ein ſehr reſpectables Stück Arbeit, ohne ſtarke Spuren ſchöpferi

ſchen Geiſtes; der erſte Satz wie das Adagio recht gut durchgeführt, die

Motive wenig bedeutend, das Finale ſchwach, das Menuett freundlich

und anmuthend. Gern und mit Vergnügen hebe ich hervor, daß die

Stimmung im Ganzen eine künſtleriſch frohe, keine ſo düſtere welt-leer

ſchmerzliche iſt, wie in den meiſten derartigen Schöpfungen der Neuzeit.

In der letzten Trioſoirée der Herren Barth, de Ahna und Hausmann

kam zuerſt ein Quartett von Kiel in Edur zur Aufführung, welches,

neben liebenswürdiger Erfindung und vollkommener künſtleriſcher Arbeit,

noch den jetzt ſo ſeltenen Vorzug beſitzt, daß das Finale anſtatt abzu

ſchwächen, eine Steigerung bietet. Die Ausführung – bei der ſich Herr

Rampelmann in der Viola betheiligte – war eine ſehr gute; manchmal

trat das Clavier etwas zu ſehr hervor. Darauf folgten „fünf Stücke im

Volkston für Cello und Piano“ von Schumann, ebenſo originelle wie

aus tiefer Empfindung erzeugte Compoſitionen. Herr Hausmaun bewährte

ſich wieder als der treffliche Künſtler, der ebenſo warm als „keuſch“ zu

ſpielen verſteht. Den Schluß bildete Beethovens großes Bdur-Trio op.

97. In dieſem ward mir ganz klar, was ich bei Herrn Barths Vortrage

der Mendelsſohn'ſchen Variationen im Henſchel'ſchen Concerte empfunden

hatte, damals aber noch nicht ausſprechen wollte, weil die Compoſition

doch keinen entſcheidenden Maßſtab für ein Urtheil abgibt: daß Herr

Barth Alles beſitzt, was eiſerner Fleiß und große Kraft erreichen können,

unfehlbare Mechanik der Finger, Geläufigkeit, vorzügliche Gleichheit der

Triller, vortreffliche Ausbildung des Handgelenkes c., daß ihm aber

Auffaſſung, Empfindung und Rhythmik fehlen. Die Art und Weiſe wie

er das Mittelthema des erſten Satzes und das himmliſche Motiv des

Andante vortrug, war Allem widerſprechend, was man bisher in dieſer

Art gehört hatte. Nun will ich ſehr gern eingeſtehen, daß es jetzt

viele Leute geben kann, welchen gerade dieſe Art der Auffaſſung als die

„geſündere“ erſcheinen mag, welchen Leidenſchaftsloſigkeit als Keuſchheit

gilt. Die Meinungen über Herrn Barths Vortrag können alſo ver

ſchieden ſein. Aber über einen Punkt kann es keine andere Meinungs

verſchiedenheit geben, als die zwiſchen muſikaliſcher Bildung und

Ignoranz: das iſt die rhythmiſche Eintheilung der Vorſchläge, beſonders

wo dieſelben gleichmäßig wiederkehren; und in dieſem Punkte hat Herr

Barth ſich ein paar recht arge Irrthümer zu Schulden kommen laſſen.

In der erſten Hälfte des erſten Satzes iſt eine 10 Takte lange Stelle,

in welcher das Cello das Hauptmotiv andeutet, während das Piano

eine Figur in gleichmäßig herabgehenden Triolen ausführt, jede erſte

Triole iſt mit einem Pralltriller bezeichnet. Nun iſt es ein unumſtöß

liches Geſetz – wie ich gleich durch die erſten Autoritäten beweiſen

werde –, daß ſolche Pralltriller innerhalb der Dauer der Note, gleich

zeitig mit dem Begleitungsbaſſe, ausgeführt werden (alſo bei der

8tel Note als zwei 32ſtel und einer 16tel) und nicht vor dem Anfange

der Note geſpielt werden dürfen. Das hat aber Herr Barth mit beſonderem

Accente gethan. Noch ſchlimmer war es aber, daß er denſelben Fehler

im Scherzo beging, wo das Piano mit Violine und Baß in der Octave

den entſchiedenſten Amphimacer – v – auszuführen und dabei auf dem

erſten Tone einen Pralltriller hat. Dieſen ſpielte Herr Barth auch

vor der Note, hierdurch wurde der ganze Rhythmus vollſtändig ver

nichtet; denn der Pralltriller mußte in dem ſchnellen Tempo unmittelbar

nach dem dritten Viertel geſpielt werden, auf welchem der Schwer

punkt ruht – v z, dieſes aber mußte daher nothwendig kürzer

erſcheinen, und der charakteriſtiſche Accent ging verloren. Nun kann

man von Jedem, der dieſes Trio öffentlich ſpielt, erwarten, daß er die

Geſetze, wie ſolche Verzierungen geſpielt werden, kenne. Von einem

Lehrer an einem Königlichen Inſtitute, das er als Clavierſpieler

in der Oeffentlichkeit ganz allein vertritt, kann man verlangen, daß er

die Clavierſchulen von Ph. E. Bach, von Hummel, von Starke und von

Czerny genau ſtudirt habe. Die drei letztgenannten ſind hier ganz maß

gebend, weil ſie in der Zeit Beethovens entſtanden ſind, der für Starkes

Schule ſogar Beiträge geliefert hat. In allen dieſen Schulen würde

Herr Barth das von mir angedeutete Geſetz über die Pralltriller als

unumſtößlich feſtgeſtellt gefunden haben, und da das Trio Anno 1811

componirt iſt, kann ein etwaiger Hinweis auf ſpätere größere Freiheit,

wie Schumann und Chopin ſie erlauben, nicht verſucht werden. Herr Barth

iſt ein trefflicher Clavierſpieler und in Bravourſtücken kann er ſich mit

jedem Virtuoſen meſſen; aber zum künſtleriſchen Vortrage klaſſiſcher

Muſikſtücke fehlt ihm recht viel! Die Herren de Ahna und Hausmann

ſpielten ausgezeichnet.

Damit auch dem Spaße, ſelbſt im Concertſaale, ſein Recht werde,

hat der „Profeſſor Ritter-Mollenhauer, amerikaniſcher Violiniſt“, ein

Concert in der Singakademie veranſtaltet, worin er das Höchſte an

komiſchen Wirkungen erzielte, was ich ſeit langer Zeit erlebt habe.

Seine unglaublichen Nüancen in der Cantilene, ſeine plötzlich abgehackten

Läufe, ſeine quikenden Töne bei Sprüngen und Doppelgriffen, wobei

manchmal das Holz des Bogens ſich mit geltend macht, ſein Flageolet

in den oberen Lagen, welche zuletzt ganz und gar unhörbar ſind, ſein

Schnarren auf der tiefen Saite, Alles das iſt mit gymnaſtiſchen Be

wegungen des Körpers verbunden, welche vielleicht die Schwierigkeit der

muſikaliſchen Ausführung recht anſchaulich machen ſollen. Die Wahl

der Tonſtücke, lauter Schnörkelvirtuoſenmätzchen aus der Zeit der Nach

äſſer Paganinis, entſprach der Ausführung. Es war alſo eine in ihrer

Art unvergleichliche einheitliche Leiſtung; ſie war wirklich ſcharmant.

Der Herausgeber dieſer Blätter meinte einſt, es gäbe gegen gewiſſe trübe

Stimmungen kein beſſeres Mittel, als ein recht ſchlechtes Buch zu leſen.

Hätte er das Concert gehört, er müßte eingeſtehen, daß die Dichtkunſt

vor der Muſik zurückweichen muß. Solch unmittelbare Wirkung auf

die Lachmuskeln vermag kein Autor auszuüben!

H. Ehrlich.

Notizen.

Die Beziehungen Deutſchlands zu Italien ſind bei Gelegenheit

des plötzlichen Thronwechſels mehrfach zur Sprache gekommen. Es ſind

bekanntlich die beſten. Seit der verſtorbene König in Berlin war und

Italien dem Dreikaiſerbund ſtillſchweigend beitrat, haben wir uns ſeiner

guten Geſinnung um ſo mehr verſichert halten können, als der junge

Staat durch ſein dringendes Intereſſe auf ein rückhaltloſes Einvernehmen

mit Deutſchland angewieſen war. Beide haben einen gemeinſamen bis

auf Weiteres unverſöhnlichen Gegner. Es iſt das, wie man weiß, der

beſte Kitt für jede irdiſche Freundſchaft. Man hat Italien zuweilen

vorgeworfen, daß es überall in erſter Linie auf ſeinen eigenen Vortheil

bedacht ſei. Als ob die übrigen Staaten es anders hielten! Ein ge

ſunder Egoismus iſt ſogar eine der oberſten nationalen Tugenden. In

dem individuellen Verkehr der Menſchen unter einander erzeugen Selbſt

ſucht und Rückſichtsloſigkeit auf die Dauer eine troſtloſe Oede. Ein har

moniſches Leben ſetzt ſtete Opfer voraus. Sonſt iſt das Daſein auf

Wucherzinſen angewieſen, die bekanntlich die Sicherheit des Kapitals ge

fährden. Die Völker aber müſſen vor Allem ihr Intereſſe wahrnehmen,

ſelbſtverſtändlich mit möglichſter Schonung der Vertragstreue und des

internationalen guten Glaubens. Wo die thatſächlichen Verhältniſſe über
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die Tractate hinausgewachſen ſind und dieſe inhaltlos geſtaltet haben,

da hilft für die Reviſion gewöhnlich ein Krieg nach, ähnlich wie im

Innern zuweilen eine Revolution für die Beſeitigung des Alten und

Ueberlebten ſorgen muß. Der Beiname des Räubers, mit welchem man

noch vor fünfzehn Jahren den König Victor Emanuel in manchen

europäiſchen Hauptſtädten bedachte, war daher ſo ungerechtfertigt wie

möglich. Der König von Italien war auch den Parteien ſeines Landes

gegenüber ein kluger Mann. In einem Geſpräche mit Thiers ſagte er

einmal: Ich muß als conſtitutioneller Fürſt Mancherlei ertragen, habe

aber auch den Vortheil davon. Wenn mir die Linke unbequem wird,

rufe ich ſie in's Miniſterium, halte aber gute Freundſchaft mit den ver

abſchiedeten Miniſtern, denn, fügte er mit einem unüberſetzbaren Scherz

wort hinzu: Je crains les revenans! Mit unſerer Behandlung des

Culturkampfes war er nicht ganz einverſtanden. Obgleich ihm Goethes

Recept für den Umgang mit Frauen wahrſcheinlich unbekannt war, be

hauptete er, man müſſe den Prieſtern wie dem weiblichen Geſchlecht ent

gegengehen, behutſam in der Form, im Uebrigen feſt und nöthigenfalls

verwegen. Er ſelbſt freilich brüskirte gelegentlich ſogar Hofdamen in

wenig zarter Weiſe, wovon in den Tuilerien, wenn er dort zum Beſuch

war, ganz wunderſame Geſchichten erzählt wurden. Der in jenen kaiſer

lichen Kreiſen damals geläufige Ton mochte allerdings zu einer gewiſſen

offenherzigen, etwas ſoldatiſchen Manier in ſolchen Dingen herausfordern.

Sonſt war der König Victor Emanuel ſehr höflich. Wer vor zwei

Jahren unweit der Porta Pia vor Rom ſeiner einfachen offenen Equi

page begegnete, konnte bemerken, daß der ſchnurrbärtige, nicht ſehr vor

nehm ausſehende Inſaſſe den ehrerbietigen Gruß des Droſchkenkutſchers

mit einer Verbeugung erwiederte, die ſogar die fremden Fahrgäſte er

ſichtlich mit einbegriff. Auf die Frage nach dem Namen des ſo freund

lich grüßenden Herrn hörte man dann mit Verwunderung, es ſei der

König von Italien geweſen. Er war im beſten Sinn des Wortes populär.

Sein Nachfolger wird viel zu thun haben, wenn ihm dieſelbe Beliebtheit

zufallen ſoll. Zum Glück hat er eine ſehr ſympathiſche Frau, die auch

im vorigen Sommer, während ihres Aufenthalts in Pontreſina im Engadin,

durch ihr leutſeliges Weſen ſich alle Herzen bald erobert hatte. Die

Prinzeſſin Margaretha bewohnte dort eine einfache Villa zwiſchen den

beiden Dörfern und ihr Ausſehen zeigte bald, wie die vortreffliche Luft

in dem mit der Rigihöhe wetteifernden Bergthal ihr zuſagte. König

Humbert aber hat es leichter als ſein dahingeſchiedener Vater. Dieſer

verſpeiſte mühſam die berühmte italieniſche Artiſchoke und der Sohn

findet Alles geregelt, ohne daß ihm ein Opfer, wie das von Savoyen

und Nizza, zugemuthet würde. Das war der ſchwerſte Schritt in der

ſonſt glücklichen Laufbahn des erſten italieniſchen Königs. Als ihm

Benedetti erklärte, er dürfe nicht ohne den Ceſſionsvertrag nach Paris

zurückkehren, erwiederte ihm Victor Emanuel: Ich bin verfaſſungs

mäßig gebunden. Wenn es denn ſein muß, gehen Sie zu Cavour und

bringen. Sie die Sache mit ihm in Ordnung; aber ich bitte, ſprechen

Sie mir nicht mehr davon! Die Abtretung war der ſchwarze Punkt

ſeiner Regierung. Voriges Frühjahr mochte er noch auf eine Art von

Compenſation hoffen. Aber leiſe Sondirungen in Wien riefen unter

dem ſpäteren Berliner Beifall ein energiſches Refus hervor. So iſt auch

er, wie die meiſten Menſchen, mit der nur halben Verwirklichung ſeines

Lebensprogramms in's Grab geſtiegen und es ſteht zu erwarten, daß

ihm die elyſeiſchen Gefilde einen gewiſſen Erſatz für das ſchöne Land,

welches er frühzeitig verlaſſen mußte, gewähren werden.

:: 2: ::

Von Karl Braun-Wiesbaden, dem bekannten Reiſenden, liegen

zwei neue Bändchen „Reiſeeindrücke aus dem Südoſten“*) vor. Sie

behandeln insbeſondere Montenegro und die Joniſchen Inſeln. Auch

ſie beſitzen in einem hohen Grade die Eigenſchaften, welche dem Ver

faſſer ſo raſch einen großen Leſerkreis erobert haben. Braun erläutert

in einem einleitenden Brief die Art und Weiſe, wie er zu reiſen pflegt.

Damit finden zugleich der Reiz und die Anziehungskraft, welche ſeine

Schriften auf den Leſer üben, theilweiſe ihre Erklärung. Durch ſorg

ſame Vorſtudien für alle Eindrücke empfänglicher gemacht, läßt Braun

das Geſehene und Erlebte unmittelbar auf ſich einwirken, ergänzt das

aufgenommene Detail durch Erkundigungen bei gebildeten Eingebornen

und geſtaltet dann dieſe Einzelzüge zu einem harmoniſchen Geſammtbild.

*) Stuttgart 1877, A. B. Auerbach.

Dieſes Verfahren, verbunden mit einer lebendigen und anmuthigen Dar

ſtellung, läßt ihn die Gefahren einer zünftigen und pedantiſchen Gelehr

ſamkeit ſpielend überwinden, macht ihn unzugänglich für jedes Vor

urtheil und verleiht ſeinen Schriften die eigenthümliche Friſche und

Stimmung. Dieſes Genre, welches belehrt, indem es unterhält, wel

ches auch die trockenſte Frage der Volkswirthſchaft, der Ethnologie, der

Linguiſtik und Politik feſſelnd und amüſant zu behandeln weiß, iſt in

unſerer Literatur bisher wenig cultivirt worden und gerade darin iſt

Braun mit ſeiner unerſchöpflichen Laune Meiſter.

Ein beſonderes Intereſſe gewinnen die vorliegenden Bändchen in

dem jetzigen Augenblick, wo die leidige orientaliſche Frage eine acute

Geſtalt genommen hat. Die allſeitige Bildung, die ſcharfe Beob

achtungsgabe und der gerechte, humane Sinn des Verfaſſers eröffnen

dem Leſer ganz neue Geſichtspunkte in dieſer durch diplomatiſche Künſte

und einſeitige Auffaſſungen der Tagespreſſe gründlich verwirrten An

gelegenheit. Für Braun iſt die orientaliſche Frage in erſter Linie eine

Culturfrage. Er verwirft deshalb ihre Löſung durch das Schwert des

Eroberers und plaidirt für die Heranziehung und Kräftigung der auf

der Balkanhalbinſel ſeßhaften culturfähigen Elemente und vor Allem

für die Ordnung und Regelung der agrariſchen Verhältniſſe, in welchen

er die Haupturſache der dortigen traurigen Zuſtände findet. Das ſind .

Anſichten, welche in der Tagespreſſe kaum einmal angedeutet worden

ſind, aber man kann ſich der Ueberzeugung von ihrer Richtigkeit nicht

erſchließen, wenn man ihre ſcharfe und durchſchlagende Begründung

geleſen hat. Die verſchrienen Söhne der ſchwarzen Berge und die übel

beleumundeten Griechen gewinnen unter ſeinem Pinſel ein ganz andres

Ausſehen und werden zu den prädeſtinirten Trägern einer neuen Cultur

in dem von der Natur ſo verſchwenderiſch ausgeſtatteten Lande. Eine

andere Frage iſt, ob die oft ſeltſame Wege gehende Geſchichte dem von

Braun vorgezeichneten Pfade folgen wird. Aber daß ein derartiger

friedlicher Entwickelungsgang vor dem jetzt betretenen, mit Strömen

von Blut gezeichneten Wege den Vorzug verdienen und größere Bürg

ſchaften für dauernde Zuſtände bieten würde, darüber kann kein

Zweifel ſein.

Dieſe wenigen Andeutungen mögen genügen, auf die Bedeutung

der ſchätzenswerthen Gabe aufmerkſam zu machen. Die beiden Bändchen

werden auch allein den Weg finden. Pe.

Offene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

Lichan, 8. Januar 1878.

In dem Artikel des Herrn Johannes Berg über die deutſche Münz

und Bankreform, Nr. 1 dieſes Jahrgangs, befindet ſich ein kleiner

Fehler, der berichtigt werden ſollte, da doch vielleicht Jemand durch

ihn Schaden haben könnte.

Herr Berg ſagt, daß nur die Braunſchweiger Bank ſich dem Bank

geſetz noch nicht unterworfen habe; außer dieſer hat auch die Land

ſtändiſche Bank zu Bautzen ihr Privilegium bisher nicht aufgegeben und

gelten daher deren Noten (à 100 Mark) nur im Königreich Sachſen als

geſetzliches Zahlungsmittel.

Hochachtungsvollſt

F. Börner.
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Holte-Stiftung
Am 24. Januar 1878

ist der 80. Geburtstag Karl v. Holtei’s.

Zur Feier dieses seltenen Gedenktages

und zur dauernden Erinnerung an den

Namen des Gefeierten beabsichtigt das

unterzeichnete Comité eine Holtei-Stiftung

zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schrift

steller in's Leben zu rufen. Freunde und

Verehrer des greisen Dichters, welche

unser Unternehmen zu fördern geneigt

sind, werden ganz ergebenst ersucht, ihre

Beiträge an die Expedition dieser Zeitung,

oder direct an den mitunterzeichneten

Schatzmeister Stadtrath Anton Hübner

in Breslau überschicken zu wollen.

Das Breslauer Comité

für die

Holtei-Feier am 24. Januar 1878.

Dr. v. Bar, Prof., Rector der Universität.

Graf v. Burghauss, Königl. Kammerherr,

wirkl. Geheimrath. Philipp Eichborn,

Bankier. Dr. Moritz Elsner, Redacteur.

Dr. Max v. Forckenbeck, Oberbürger

meister. J. Friedenthal, Commerzienrath.

Anton Hübner, Stadtrath. Juncker von

Ober - Conraid, Reg. - Präsident. Max

Kalbeck, Schriftsteller. Hermann Kette,

Regierungsrath. Dr. Max Kurnik, Redac

teur. Dr. Lewald, Stadtverordnetenvor

steher. Marcinowski, Landessyndikus,

Regierungsrath. Dr. Alexander Meyer,

Redacteur. Graf v. Pückler, Generalland

schaftsdirector. v. Puttkamer, Oberprä

sident. Dr. Schäffer, Kgl. Musikdirector.

Bernhard Scholz, Kgl. Musikdirector. Dr.

Stein, Redacteur. Dr. Stenzler, Professor.

Ernst Trewendt, Verlagsbuchhändler.

Frhr. von Uslar-Gleichen, Polizeiprä

sident. von Uthmann, Landeshauptmann.

Dr. Karl Weinhold, Prof. von Wulffen,

Generallieutenant, Commandant.

Bei E. Neuenhahn in Berlin, Kommandan

tenſtraße 77–79, iſt erſchienen:

Die Idee der Entwickelung

Eine ſocial-philoſophiſche Darſtellung
Ü0!!

Leopold Jacoby.

1. u. 2. Theil. 1874–1876. à 4 Mk.

Das Buch ſtellt den philoſoph. Zuſammenhang

zwiſchen Darwinismus und Socialismus

dar u. bildet den erſten Verſuch einer Fortführung

der ſocialen Idee auf wiſſenſchaftl. Grundlage.
-------A- -- - - - - - -- - - - -- - - - ---- -- -- - - -

Eine Buchhandlung beabsichtigt auf

dem Gebiete der Bildungsschriften

ihren Verlag zu erweitern und sucht

Werke in dieser Richtung von Autoren
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sitzen. Anträge werden unter X. Y. Z.

durch die Buchhandlung von Herrn K.

F. Köhler in Leipzig erbeten.
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Ein vielseitig gebildeter junger Mann, aus

guter Familie,Ä Talent und Neigung zur

Schriftstellereigeführt, sucht beibescheidenen

Ansprüchen Stellung an einer Bibliothek,

einer Wochenschrift für Literatur und Kunst

oder sonstigen literarischen Unternehmungen.

Beste Referenzen über Character u. Fähig

keiten. Offerten sub B. 126 an Rudolf Mosse,

Hamburg, erbeten.
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Das Laienelement in der Rechtſprechung

mit Rückſicht auf die neue deutſche Gerichtsverfaſſung.

Von Paul Kayſer.

Wie die Religion vor den Prieſtern, ſo iſt auch das Recht

vor den Juriſten vorhanden geweſen; denn ebenſo wie das

Gefühl der Abhängigkeit des Endlichen vom Unendlichen, ſo

iſt auch das Bewußtſein des Rechts und Unrechts in eines

jeden Menſchen Bruſt eingepflanzt. Recht aber kann nur üben,

wer gleichzeitig die Gewalt hat (ius– vis); daher lag die Rechts

fällung bei dem Familien- und Geſchlechtshaupt bezw. in der

hiſtoriſchen Zeit bei dem Oberhaupt der monarchiſch organiſirten

Volksgemeinde, die aber ſchon frühzeitig in ernſten Fällen

den Rath der Familienangehörigen oder der Erſten in der

Bürgerſchaft ſuchen. Wie bei jeder Thätigkeit verſchafft dauernde

Uebung bald auch größere Erfahrung und Kenntniß; dies iſt

ſchon durch das Sprichwort: „Wem Gott ein Amt gibt, dem

gibt er auch Verſtand“ angedeutet. So bildet ſich ſchon in

den älteſten Zeiten in den Räthen des Herrſchers ein Stand

aus, dem die Handhabung des Rechtes vorzugsweiſe zufällt.

Aus ihnen werden die Prieſter gewählt und da in der erſten

Culturſtufe das Recht in einem viel engeren Zuſammenhang

mit der Religion ſtand, als gegenwärtig mit der Moral, ſo

war das Laienelement, dem ſowohl die Kenntniß in den irdiſchen

wie in den himmliſchen Dingen fehlte, von der Rechtsfindung

von ſelbſt ausgeſchloſſen. Erſt mit der Demokratiſirung der

Volksgemeinde wird das Recht nicht minder Gemeingut als

der Staat und es iſt zum Belag für dieſen Vorgang bezeichnend,

daß die Römer, jenes vorzugsweiſe juriſtiſch begabte Volk, an

ihre erſte große Verfaſſung bezw. Revolution auch die Ein

führung der Laienrichter knüpfen. In demſelben Augenblicke,

von welchem unſere genaue Kunde der römiſchen Geſchichte

datirt, finden wir für alle Arten des bürgerlichen und Straf

verfahrens Geſchworene, die bald in Collegien bald als Einzel

richter das Urtheil fällen. Wer mit den gewöhnlichen Fällen

des bürgerlichen Lebens vertraut war, konnte dieſes Richteramt

verſehen, für deſſen Ausübung im Civilproceß er von einem

ſtaatsmänniſch und juriſtiſch bewährten Beamten, dem Prätor,

eine beſondere Inſtruction empfing. Erwägt man die großen

Handelsbeziehungen, in welchen Rom mit allen damals bekann

ten Völkern des Erdkreiſes ſtand, den außerordentlichen Fremden

verkehr in der Stadt, überſieht man die auf uns gekommenen

Ueberreſte juriſtiſcher Caſuiſtik, ſo werden wir nicht fehl gehen

in der Annahme, daß mit Rückſicht auf die menſchliche Natur

die Zahl der Proceſſe von damals und jetzt nicht außer Ver

hältniß war. Daß aber der römiſche Staatsbürger im Stande

war, allen dieſen Pflichten zu genügen, die ihn zum Dienſt

in's Heer, zu den Volksverſammlungen und nach den Gerichts

ſtätten riefen – das läßt ſich wohl am beſten aus dem Um

ſtande erklären, daß die hohe politiſche Stellung des Voll

bürgers auf Koſten der Freiheit einer ganzen Menſchenklaſſe

errungen wurde, daß dem Bürger die Sorge um die Bedürfniſſe

des Lebens von den Sklaven abgenommen wurde. Wie jedoch

nicht immer das Volk in der Lage war, allen dieſen ſtaatlichen

Laſten nachzukommen, beweiſen die zahlreichen ſocialen Revo

lutionen, die nur zu oft mit neuer Ackervertheilung und neuer

Schuldenregulirung oder gar mit Schuldenerlaß endigten.

Nichtsdeſtoweniger blieb mit der politiſchen Freiheit auch das

Laienelemement in der Rechtsfindung beſtehen und es iſt

wiederum bezeichnend, daß mit demſelben Zeitpunkt, als das

römiſche Cäſarenthum ſeine Maske republikaniſcher Einrichtungen

ablegte und eine neue autokratiſche Verwaltung ſchuf, mit der

Neuorganiſation des Reiches unter Diocletian, auch das Laien

element aus den Gerichten verſchwindet und die Rechtsübung

lediglich beamteten Richtern zufällt.

Bei den Germanen lag ſelbſt in denjenigen Stämmen,

welche von Königen beherrſcht wurden, ſchon in der erſten Zeit

ihres Auftretens in der Geſchichte alle Gewalt beim Volke,

welches, wie ſchon Tacitus berichtet, der oberſte und alleinige

Richter war, ſofern ſich nicht der Einzelne ſelbſt mit ſeiner

Fauſt Recht verſchaffte. Bis zu Karl dem Großen erhielt ſich

dieſes Gericht der ganzen Volksgemeinde. Die Stärkung der

Königsgewalt einerſeits und die mit dieſer gewachſenen öffent

lichen Laſten machten es nothwendig, gewiſſe Gemeindegenoſſen,

welche von dem Sendgrafen unter Zuziehung des Gaugrafen

und der Volksgemeinde gewählt wurden, für ihr Erſcheinen

zum Gericht und die Urtheilsfällung dauernd zu verpflichten.

Zum erſten Male tritt für dieſe Urtheilsfinder der Name

Scabini, Schöffen auf. Sie haben mit den Schöffen unſerer

neuen Gerichtsverfaſſung das Merkmal gemein, daß ſie ge

meinſam mit dem vorſitzenden Richter berathen und beſchließen.

Dieſe Theilnahme der Laien dauert im Strafverfahren über

die Peinliche Gerichtsordnung Karls V. hinaus, die ſogar ſelbſt

noch das Volksgericht als vollſtändig thätig darſtellt. Allein

die Aufnahme des römiſchen und kanoniſchen Rechts in Deutſch

land hob die Mitwirkung der Laien im Civilproceß gänzlich

auf und ließ ſie im Strafverfahren nur als Solennitätszeugen

in einzelnen Fällen, ſo namentlich bei dem hochnothpeinlichen

Halsgericht, d. h. bei Todesurtheilen beſtehen. Von einer

Urtheilsfindung durch Laien konnte bei der Anwendung der in
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lateiniſcher Sprache geſchriebenen Rechte keine Rede mehr ſein.

Mit dem Volksgericht ſchwand auch das Vertrauen des Volkes, wie

dies die Beſchwerden der Bauern und der Ritterſchaft beweiſen,

von denen es genügen mag, zwei Zeugniſſe anzuführen. Die

bayriſche Ritterſchaft klagte im Jahre 1499 über die Irrthümer

und Verwirrungen in den Gerichten, weil die gelehrten Pro

feſſoren unſere Gewohnheiten nicht kennen, und ſelbſt wenn

dies der Fall ſei, ihnen doch nichts nachgeben wollen (fit, ut

multa his contraria fiant, unde deceptiones, errores et turbe

oriuntur. Illi enim juris professores nostrum morem igno

rant, necetiam si sciant, illis nostris consuetudinibus quic

quum tribuere volunt). Die aufſtändiſchen Bauern im

16. Jahrhundert aber verlangen, „daß alle Doctores der

Rechten gantz abgethan werden“ und begründen ihre Forderung

mit folgenden Motiven: „Darzu ſeindt es nur beſoldt Knecht

und nicht Erbdiener des Rechts. Darumb, daß ſie Stiff

väter und nicht die rechten Erben des Rechten ſindt. Dann

ſie nemen ime den Grund der Warheit und bringen durch

iren unordentlichen Geitz das Recht zu aynem ſollichen Un

glauben, das kein frum Man ſein Vertrawen darin mer ſetzen

Ä Das hat ewer verkerte Lere inner 50 Jahren zu wegen

racht.“

Die Reformen, welche namentlich Karl der Große in der

rohen Beweistheorie (Ordalien) einzuführen bemüht war, ſchei

terten in Deutſchland an der Machtloſigkeit der Centralgewalt

und an der Zerriſſenheit der Beſitzverhältniſſe. Von gleichen

Grundlagen, wie ſie in den germaniſchen Reichen vorhanden

waren, ausgehend, iſt es der britiſchen Nation gelungen, die

alten Volksgerichte nicht blos zu erhalten, ſondern weiter aus

zubilden. Unter den Aemtern der Selbſtverwaltung nimmt

der aus den angeſehenen Laien der Grafſchaft vom König er

nannte Friedensrichter eine hervorragende Stellung in der Aus

übung der Rechtspflege ein. Daneben bildet ſich nicht nur in

Criminalfällen ein reines Volksgericht in der Coroner-, der

großen und kleinen Jury aus, ſondern auch in bürgerlichen

Rechtsſtreitigkeiten eine Civiljury, aufgeſtellt durch die Orts

gemeindebeamten und berichtigt in öffentlichem Verfahren durch

den Friedensrichter. Dabei darf freilich nicht überſehen werden,

daß die große Jury, welche die Erhebung der Anklage zu be

ſchließen hat, bedeutende Mängel enthält und daß man auch

ſchon Verſuche gemacht hat, dieſelben abzuſchaffen, ſowie anderer

ſeits, daß die Civiljury bei kleinen Proceſſen eine Verſchwendung

von Kräften mit ſich bringt und in größeren Streitigkeiten

weniger der materiellen Rechtſprechung als den Einkünften der

Advocaten und Anwälte dient. In neuerer Zeit beginnt man

auch in dem Vaterland der „Selbſtverwaltung“ auf die durch

mehrhundertjährige eigenartige Rechtsentwickelung gewonnenen

Errungenſchaften weniger Werth zu legen und namentlich in

den großſtädtiſchen Bevölkerungen bildet ſich, wie Gneiſt bemerkt,

die Meinung, daß öffentliche Geſchäfte der erwähnten Art be

Ä und vortheilhafter durch beſoldete Beamten abgemacht

WETOEN.

Mißverſtanden ſind dieſe engliſchen Grundideen von der

Theilnahme des Laienelements beiÄ ſtaatlicher Hoheits

rechte in Frankreich eingeführt worden. Es würde zu weit

führen, die verſchiedenen Phaſen zu beleuchten, welche die

Gerichtsverfaſſung während der Revolution zu durchlaufen

hatte. Man ſchien keine andere Garantie der Unabhängigkeit

zu kennen, als die Wahl ſämmtlicher Richter durch das Volk,

geſtattete aber daneben die Abſetzbarkeit und ließ nur eine Wahl

auf Zeit zu. Erſt durch die große Napoleoniſche Geſetzgebung

ſind die ſchwerſten Fehler beſeitigt, aber noch überreiche Mängel

zurückgeblieben. Der Friedensrichter in der unteren Inſtanz

iſt gemäß dem Urſprung und Charakter der ganzen Einrichtung

kein rechtsgelehrter Beamter. Ein Alter von 30 Jahren und

der Genuß der bürgerlichen Rechte ſind die einzigen Erforder

niſſe ſeines Amtes, das er, urſprünglich mit 4 Schöffen

(assesseurs), jetzt allein ausübt. Soweit in dieſem Inſtitut

das Laienelement zur Geltung kommt wird der etwa gute Ein

fluß desſelben durch die völlig abhängige Stellung von dem

jedesmaligen Parteiminiſterium gänzlich verdrängt. Dem fran

zöſiſchen Friedensrichter fehlen alle Garantien, welche das mo

derne Staatsleben für eine unparteiiſche Rechtspflege fordert.

Er iſt ein Werkzeug in der Hand der Verwaltung, ihr poli

tiſcher Agent und jederzeit abſetzbar. Die ſchwereren Straffälle

werden zwar auch von Geſchworenen entſchieden, aber die Be

rufung derſelben liegt nicht in der Hand der Gemeinde

vertretungen, ſondern der abhängigen Verwaltungsbeamten.

Auf dem Gebiete der bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten findet ſich

die Theilnahme des Laienelements in Enteignungsſachen unter

dem Vorſitz eines rechtsverſtändigen Richters und ohne einen

ſolchen in Gewerbe- und Handelsproceſſen. Hiervon haben ſich

die Gewerbsgerichte, welche aus Arbeitgebern und -nehmern

zuſammengeſetzt ſind, am beſten bewährt und es iſt mit Freuden

zu begrüßen, daß auch dem nächſten deutſchen Reichstag ſeitens

des Reichskanzleramts ein Entwurf vorgelegt werden wird,

der gleiche Gerichte bei uns einzuführen beſtimmt iſt. Be

züglich der Handelsgerichte aber dürfte im günſtigſten Falle

nur das Urtheil über die engliſche Civiljury wiederholt werden.

In Deutſchland war ſeit dem Eindringen der fremden

Rechte der Gedanke an eine Theilnahme der Laien bei der

Rechtſprechung verloren gegangen. In den Zeiten des aufge

klärten Abſolutismus unter weiſen und thatkräftigen Herrſchern

iſt gerade das Beamtenthum es geweſen, welches in den loſe,

nur durch die Perſon des Regenten zuſammenhängenden Pro

vinzen die Staatsidee geweckt und gefördert, durch ſparſame

Verwaltung die Finanzen des Staates wohl geordnet, die

Cultur verbreitet und den materiellen Wohlſtand der Unter

thanen gehoben hat. Und wenn gerade Preußen berufen war,

an die Spitze des deutſchen Volkes zu treten und die getrennten

Glieder zu einem mächtigen Reiche zu vereinigen, ſo verdankt

es ſeine Machtſtellung nicht zum wenigſten dem durch ein

pflichttreues Herrſcherhaus auferzogenen pflichttreuen Beamten

thum. Mißtrauen zu den beamteten Richtern iſt es gewiß

nicht geweſen, welches in Preußen und Deutſchland den Wunſch

nach einer Betheiligung des Laienelements bei der Juſtizpflege

hervorgerufen hat.– Die Mängel des Gerichtsverfahrens waren

es; ſie zeigten ſich namentlich in der künſtlichen Beweistheorie des

Strafproceſſes. Weil man nach Abſchaffung der Folter einen

Schuldbeweis nur in den ſelteneren Fällen durch ein Geſtänd

niß des Angeklagten oder durch Ueberführung ſeitens zweier

klaſſiſchen Zeugen herbeiführen konnte – Verbrechen werden

in der Regel heimlich verübt –, ſo ſah man ſich zu den ſo

genannten Verdachtsſtrafen genöthigt oder man ſprach den An

geſchuldigten nur von der Inſtanz los, d. h. man überließ ihn

der ewigen Beunruhigung, daß er jeden Augenblick aufs Neue

zur Verantwortung gezogen werden könne. Wie aber der

Strafproceß nach einem Ausſpruche Mittermaiers nur der

Prüfſtein für das öffentliche Leben eines Volkes iſt, ſo ſtrebte

der durch die Freiheitskriege mündig gewordene deutſche Bürger

mit dem politiſchen Ideal der conſtitutionellen Verfaſſung, wie

er ſie in Frankreich unter äußerlich glänzenden Formen kennen

gelernt hatte, auch nach einem Volksgericht.

Frankreich iſt es geweſen, aus welchem ſich die Befreier

Deutſchlands vom franzöſiſchen Joche ihre Staats- und Rechts

ideen holten. Noch einmal ſollte Deutſchland das Schauſpiel

der Reception eines fremden Rechtes erleben. Sowie im

Mittelalter das römiſche Recht aus Italien eingeführt wurde,

damit es die Grundlage unſeres Privatrechts werde, ſo hat

man zu Zeiten unſerer Großväter aus Frankreich das Staats

und Proceßrecht und die Gerichtsverfaſſung in das deutſche

Vaterland gebracht. Mehr oder minder verleugnen die Re

formen, welche faſt in allen deutſchen Staaten # 1848 auf

dem Gebiete des Proceſſes und der Gerichtsverfaſſung geſchaffen

ſind, das franzöſiſche Muſter nicht. Nur in wenigen Ländern,

wie am Rhein, hat man das bereits herrſchend geweſene fran

zöſiſche Recht – wenn auch nach manchen Kämpfen – bei

behalten. Ueberall ſonſt hat die Reception und mit dieſer die

Heranziehung des Laienelements ungleichmäßig ſtattgefunden,

nur das Geſchworenengericht drang mit Macht vorwärts; aber
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auch bei dieſem iſt die Zuſammenſetzung durch die Verwal

tungsbehörden faſt ausnahmslos die Regel geblieben. In den

meiſten deutſchen Staaten war das Schwurgericht das einzige

Zugeſtändniß, welches dem Laienelement in den Gerichten ge

macht wurde, ſo namentlich in Altpreußen. Wenige Staaten

verſuchten es mit Handels- und Gewerbegerichten, einige end

lich (Württemberg, Baden, Sachſen, die neuerworbenen Pro

vinzen Preußens) führten für die unterſte Inſtanz in Straf

ſachen die Mitwirkung von Schöffen ein, welche nicht getrennt,

ſondern wie in der oben geſchilderten altdeutſchen Weiſe ge

meinſam mit dem Richter das Recht finden.

In unſeren heutigen conſtitutionellen Staaten, bei der

verfaſſungsmäßig garantirten Unabhängigkeit der Richter, bei

der Mündlichkeit und Oeffentlichkeit des Verfahrens, bei der

freien Würdigung des Beweiſes im Strafproceſſe, bei dem

geordneten Inſtanzenzug, bei der wiſſenſchaftlichen und idealen

Bildung unſeres Juriſtenſtandes, liegt die Bedeutung des

Laienelements für die Rechtſprechung keineswegs in der größe

ren Unparteilichkeit und Richtigkeit der Entſcheidung. Viel

mehr bedeutet das Laienelement in den Gerichten, daß das

Recht, welches ſeit Jahrhunderten nur in den wenigen Berufs

juriſten ſeine nationalen Vertreter hatte, wieder ein volks

thümliches werde, daß durch das Laienelement das Recht, welches

bisher in engen Kreiſen gebannt war, wieder zum Gemeingut

der Nation werde, daß das Rechtsbewußtſein ſich im ganzen

Volke kräftige, daß ein lebendiger Zuſammenhang und eine

unaufhörliche Wechſelwirkung zwiſchen denen beſtehe, welche

das Recht üben und beobachten ſollen, und daß auch eine

größere politiſche Verbindung in den einzelnen nachbarlichen

Kreiſen hergeſtellt werde.

Bei einer ſo langen Entwöhnung des Volkes von der

Ä würde es im höchſten Grade zweckwidrig ſein,

wollte man ſofort die geſammte Rechtſprechung Volksgerichten

anvertrauen. Das Richtige wäre geweſen, das Laienthum von

der an ſich ſchwierigen und eine techniſche Bildung erfordernden

Thätigkeit im Civilproceß ganz auszuſchließen, und es im Straf

proceß unter dem Vorſitz und der Leitung eines rechtsverſtändigen

Richters zu betheiligen. Von dieſem Geſichtspunkt ging auch

der erſte Entwurf eines deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetzes

aus, der namentlich im Strafverfahren durch die Schaffung

von kleinen, mittleren und großen Schöffengerichten für Ueber

tretungen, Vergehen und Verbrechen das berufsmäßige Richter

und das Laienelement organiſch verband. Inconſequent hatte

der Entwurf Handelsgerichte, welche lediglich aus Laien zu

ſammengeſetzt waren, in Vorſchlag gebracht. Denn gerade die

Handelsproceſſe enthalten die ſchwierigſten juriſtiſchen Fragen

und führen aufs Neue Standesgerichte in einem Zeitalter ein,

welches in Staat und Geſellſchaft auf das Eifrigſte bemüht

iſt, Standesunterſchiede aufzuheben. Unter Würdigung dieſes

Geſichtspunktes hatte auch die Reichsjuſtizcommiſſion die Handels

gerichte aus dem Entwurfe geſtrichen. Allein die öffentliche

Meinung erwies ſich ſtärker. Die Geſchworenengerichte haben

ihre Bedeutung als Symbol politiſcher Freiheit noch nicht ein

gebüßt, ſie haben die großen Schöffengerichte verdrängt. Anderer

ſeits hat die Macht des Handelsſtandes es durchzuſetzen ge

wußt, daß ihm wenigſtens beſondere Handelskammern gewährt

wurden; das Berufsrichterthum iſt für die mittlere Klaſſe ſtraf

barer Handlungen ſtehen geblieben.

Sonach eröffnet ſich in der Rechtſprechung dem Laienthum

ein weiter Wirkungskreis. Es übt jenen Einfluß bereits in

der Zuſammenſetzung der Urliſte für Schöffen und Geſchworenen,

indem ein Ausſchuß von 7, durch die Kreisvertretungen gewählten

Vertrauensmännern unter dem Vorſitz des Amtsrichters über

die Einſprachen gegen die von den Gemeindevorſtänden auf

geſtellte Urliſte entſcheidet. In einer ganzen Reihe von ge

ringen Straffällen, ſo bei allen Uebertretungen und bei allen

Vergehen, welche mit Gefängniß bis zu 3 Monaten beſtraft

werden, alſo bei der Mehrzahl der ſtrafbaren Handlungen,

finden 2 das Ehrenamt eines Schöffen bekleidende Laien

gleichzeitig und gemeinſam mit dem Amtsrichter das Urtheil.

Beibehalten und mit größeren Garantien für die Richtigkeit

der Entſcheidung verſehen iſt das Geſchworenengericht. Endlich

können bei den Landgerichten Handelskammern errichtet werden,

in welchen 2 von den zur Vertretung des Handelsſtandes be

rechtigten Organen gewählte Laienrichter unter dem Vorſitz

eines rechtsgelehrten Richters über Handelsſtreitigkeiten ent

ſcheiden. Fügt man noch die in Ausſicht genommenen Ge

werbegerichte hinzu, ſo zeigt ſich, daß die mit der eigentlichen

Rechtspflege vorzugsweiſe betrauten unteren Inſtanzen in einem

ausgedehnten Grade mit Volksrichtern beſetzt ſind.

Es läßt ſich nicht leugnen, daß dieſes ideale Beſtreben

des deutſchen Volkes mit einer Reihe von materiellen Opfern

verknüpft ſein wird und ſowohl in den großen Städten wie

auf dem platten Lande wird der einzelne Bürger nicht ſelten

über Gebühr mit der Wahrnehmung öffentlicher Pflichten be

traut werden müſſen. Werden aber dadurch die Ziele erreicht,

welche dem Laienthum in der Rechtſprechung geſteckt ſind, dann

werden dieſe Opfer nicht als zu ſchwere und zu theuere be

zeichnet werden können. Darf man aber endlich – wie die

geſchichtliche Entwickelung die Grundlage bietet – aus dieſer

Betheiligung des Laienelements an der Rechtſprechung einen

Rückſchluß auf das Maß der politiſchen Freiheit machen, welche

ſich das deutſche Volk errungen hat, dann kann dieſe Prüfung

nur mit Befriedigung und Genugthuung erfüllen und dann

darf man – bei allen ſonſtigen Mängeln, die ihnen anhaften

– hoffen, daß die Juſtizgeſetze nicht blos ein neues Binde

mittel der Einheit, ſondern auch eine Quelle des Pflichtbewußt

ſeins für alle Schichten der Bevölkerung bilden werden.

Bur Geſchichte des preußiſchen Beamtenthums.*)

Eine Geſchichte des preußiſchen Beamtenthums zu ſchreiben

– welch ſchöne und dankbare Aufgabe! Denn ſo reich unſere

Literatur an bedeutenderen Werken zur politiſchen Geſchichte des

Vaterlandes auch iſt, es fehlte bisher durchaus an einer auf

feſten Grundlagen ruhenden preußiſchen Verwaltungsgeſchichte.

Und doch verdankt unſer heutiges Preußen ſeine Größe und

Macht zum nicht geringen Theile ſeinem Beamtenthum, welches

in ſeiner treuen Pflichterfüllung den Zeitgenoſſen jeder Epoche

zum leuchtenden Vorbilde diente und dadurch nicht wenig dazu

beitrug, dieſes Gefühl der Pflichttreue auch im Volke zu wecken

und weiter zu bilden. – Das vorliegende Werk will nun dieſe

oft beklagte Lücke in der hiſtoriſchen Literatur ausfüllen, und

man mnß ihm das Verdienſt zuſprechen, daß es, im erſten Bande

dazu vorbereitend, im zweiten Bande für den Zeitabſchnitt, den

dieſer behandelt, das 17. Jahrhundert, eine ſehr anſprechende

und klare Darſtellung der preußiſchen Verwaltungsgeſchichte bietet.

Um es hier gleich zu ſagen, das Hauptverdienſt der Arbeit, und

das gilt für beide Bände gleich, iſt die Darſtellung des Gegen

ſtandes in erſter Reihe auf archivaliſcher Grundlage; auch ſolche

Dinge, die ſchon auf Grund von Archivſtudien erläutert waren,

wurden dabei eingehend revidirt und öfters berichtigt. Der Ver

faſſer ſucht in möglichſt objectiv-referirender Weiſe die Fortſchritte

in der Entwickelung des Beamtenthums darzulegen: ſein Urtheil

gründet ſich bei der Betrachtung der Grundlage der Staats

organiſation und ihrer Fortentwickelung rein auf ſachliche Mo

mente. Und welcher Fleiß war nöthig, um das ungeheure Ma

terial zuſammen zu bringen, welches in den beiden vorliegenden

Bänden verarbeitet iſt! Mehrere preußiſche Staatsarchive, nament

lich das Geheime Staatsarchiv zu Berlin, die unverſiegbare Quelle

für alle preußiſche Geſchichte, und die großen Sammelwerke, wie

*) S. Iſaacſohn, Geſchichte des preußiſchen Beamtenthums vom

Anfang des 15. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. I. Band. Das

Beamtenthum in der Mark Brandenburg 1415–1604. Berlin 1874,

Puttkammer und Mühlbrecht. II. Band. Das preußiſche Beamtenthum

des 17. Jahrhunderts. Berlin 1878.

:
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Riedels Codex diplomaticus Brandenburgensis und Mylius' Cor

pus constitutionum Marchicarum ſind auf das Ergiebigſte benutzt

worden, um die zahlloſen Mittheilungen über die lange Reihe von

Beamten zu ermöglichen, welche gleichſam die einzelnen Steine

zu dem Moſaikbilde liefern, das nun, fein ausgeführt, uns eine

Anſchauung gibt nicht nur von der Entſtehung und der Er

ſtarkung des Beamtenthums mit dem Wachſen des Staates, ſon

dern auch von der ſocialen, materiellen und perſönlichen Stel

lung ſeiner Mitglieder, von ihrem Wirken und ihrem Einfluß

auf die Durchführung der Culturauſgaben Preußens.

Der erſte Band behandelt die Entwickelung des Beamten

thums vom Anfange des 15. bis zum Anfange des 17. Jahr

hunderts, ein Zeitraum, während deſſen die Marken, ein in ſich

geſchloſſener Landcomplex, der alleinige Schauplatz waren, wo

die Hohenzollern eine feſte und wohlgeordnete Verwaltung in's

Leben rufen oder ſchon beſtehende Einrichtungen durch ihre Be

amten weiter entwickeln konnten. Der Band gliedert ſich in ſechs

Abſchnitte. Wir erhalten zuerſt ein Bild von dem markgräf

lichen Hofe und ſeinen Beamten; ſodann in großer Ausführlich

keit eine Darſtellung der Beamten in der Landesvertretung, na

mentlich die Entwickelung des Vogteiamtes mit ſeinen dreifachen

Functionen, den polizeilich-jurisdictionellen, den militäriſchen und

den wirthſchaftlich-finanziellen, und der Landeshauptmannſchaft,

des Mittelpunktes und Trägers der geſammten Polizeiverwal

tung. Der dritte Abſchnitt behandelt die ſtändiſchen Beamten

in ihrer faſt völligen Unabhängigkeit von den Organen der

Landesverwaltung, der vierte die Juſtizbeamten nach den märki

ſchen Gerichtsverfaſſungen des 15. und 16. Jahrhunderts, in

welchen durch die Reception des römiſchen Rechts Umwandlungen

eintraten. Die in Folge der Reformation durchgeführte Umge

ſtaltung der Kirchen- und Schulverfaſſung, nach welcher ſelbſt

ſtändige, nur dem Landesherrn untergebene und von ihm allein

abhängige Behörden geſchaffen werden, wird im fünften Abſchnitt

dargeſtellt, und die nach Verfall des Lehndienſtes neu eingerich

tete Verfaſſung der Landesvertheidigung und ihre Beamten finden

im ſechſten Abſchnitt eine Schilderung. Die vom Verfaſſer be

obachtete Behandlungsart der einzelnen Kategorien von Beamten

iſt die, daß er nach Definirung des Charakters des Amtes zuerſt

die Obliegenheiten des Beamten ſchildert, dann zu den Einkommens

verhältniſſen desſelben übergeht und ſchließlich die Art der An

ſtellung und die Zeitdauer des Dienſtes betrachtet.

Ganz anders iſt die Oekonomie des zweiten Bandes; an

die Stelle der ſchematiſchen Behandlung iſt ſehr zum Vortheile

des Werkes zuſammenhängende Darſtellung getreten, welche häufig

über ihr nächſtes Ziel hinausgehend ſich zu einer Art von Ver

waltungsgeſchichte des preußiſchen Staates erweitert. Dieſer

zweite Band behandelt das 17. Jahrhundert, oder vielmehr die

Zeit ſeit 1604, dem Gründungsjahr des Geheimen Raths, bis

zum Jahre 1713, dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I.

Der Rahmen der Darſtellung wird mithin ein weiterer, denn

es kommen nunmehr auch alle diejenigen Territorien zur Be

handlung, welche ſich im Laufe der Epoche um den Kern der

Monarchie herumgliederten. Hiernach laſſen ſich für die zu

ſchildernde Zeit drei Perioden unterſcheiden, nämlich die Jahre

bis zum Tode des Kurfürſten Georg Wilhelm, in welchen das

Land aus den Landestheilen Brandenburg, Preußen und Kleve

Mark beſtand, welche durch Perſonalunion mit einander verbunden

waren, ſodann die Regierungszeit des Großen Kurfürſten, an

deren Schluß das Gebiet um Pommern, Minden, Ravensberg,

Magdeburg und Halbekſtadt gewachſen und zu einem Staat

emporgehoben war, endlich die Zeit des dritten Friedrich, unter

deſſen kurfürſtlichem Scepter und königlicher Krone die Beſtrebungen

des Großen Kurfürſten treu gewahrt und weiter gepflegt wurden.

Wir lernen aus den reichen und geſchickten Schilderungen

dieſes Bandes zunächſt die Wandlungen der Verwaltungsor

ganiſation unter den verſchiedenen Kurfürſten kennen, und zwar

zuerſt wie Joachim Friedrich, gezwungen durch die Uebergriffe

der Stände, und um während ſeiner häufigen nothwendigen Ab

weſenheit aus den Marken die Leitung der Landesangelegenheiten

in guten Händen zu wiſſen, ſich veranlaßt ſah, den Geheimen

Rath zu begründen, eine Behörde von weiteſter Competenz, deren

Fürſorge nicht nur die äußere Politik, ſondern auch faſt alle

Zweige der inneren anvertraut werden, welcher nur die Rechts

pflege und das Kirchenregiment vorläufig entzogen bleiben. Bald

darauf wird der Geheime Kriegsrath gebildet, welcher alle Kriegs

und Contributionsſachen zu bearbeiten bekam (1630); und die

einzige märkiſche Verwaltungsbehörde, die es gab, die Amts

kammer, welcher nur zwei ſtändige Mitglieder angehörten, wurde

(1615) zu einer collegialiſchen Behörde unter Leitung eines

Präſidenten umgewandelt, welche das große Verdienſt hat, zunächſt

in ihrem Bereiche ein fleißiges, ſorgfältiges, ſparſames und

patriotiſches Beamtenthum herangebildet zu haben. Auf dem

Gebiete der Rechtspflege ſehen wir neben dem mit Geſchäften

überbürdeten Kanzler einen Vicekanzler erſtehen, welcher jenem

die praktiſche Juſtizpflege im Kammergericht und die Controle

der Rechtspflege überhaupt von den Schultern nahm. Schwieriger

geſtaltete ſich die Organiſation in der Verfaſſung der Kirche;

doch auch hier gelang es einigermaßen nach vielem Hader eine

paritätiſche Behörde aus Weltlichen und Geiſtlichen, Reformirten

und Lutheranern einzurichten, welche für die Erhaltung des

Friedens auf den Kanzeln und in der theologiſchen Literatur

und für die Anbahnung eines inneren Ausgleiches zu ſorgen

berufen war. Bemerkenswerth für dieſe Zeit bleibt die von

früher übernommene Eigenthümlichkeit der Trennung zwiſchen

adligen und bürgerlichen Räthen. Freilich nicht mehr ſo excluſiv

als früher, wo nur der Kanzlerpoſten auch Rechtsgelehrten bürger

lichen Herkommens zugänglich war, gab es immer noch eine

Reihe bedeutſamer Stellen, die gleichſam erblich waren in den

Händen der Herren und der Ritterſchaft, und für die ganze

Zeit der hier behandelten Epoche bleibt im Gehalt der Unterſchied

zwiſchen Bürgerthum und Adel beſtehen: ein adliger Rath erhält

500, ein bürgerlicher 400 Thaler. – Der Regierungsantritt des

Großen Kurfürſten bezeichnet mehr in der Politik als in der

Landesverwaltung einen Syſtemwechſel, doch bald ſchon zeigte

ſich auch auf dieſem Gebiete der regſte Einfluß Friedrich Wilhelms.

Unter ſeiner eigenen Führung wurde eine allgemeine Reviſion

der Kammerverwaltung, der Kriegsexpedition und des Hofhalts

aller drei Territorien gleichzeitig eingeleitet und die Unordnung

aufgedeckt, die Regierungen wurden neu beſetzt, in den Geheimen

Rath treten friſche Kräfte, in die Finanzen kommt nach ein

gehender Kammerviſitation neue Ordnung; namentlich ſeit den

Jahren 1651 und 1652 beginnt eine Reorganiſation auf allen

Gebieten, in Anregung gebracht durch den Kurfürſten in Perſon

und ausgeführt von einer Reihe ausgezeichneter Männer, über

welche wir im Einzelnen unterrichtet werden. Die neue Geheime

Rathsordnung vom 4. December 1651 kann als der eigentliche

Beginn einer Departementsbildung betrachtet werden, an die

Stelle des einen Kanzlers treten die Departementschefs, deren

Jeder die Sachen ſeines Reſſorts zu bearbeiten und für die

Rathsſitzungen vorzubereiten, ſie zur Abſtimmung zu bringen und

dem Kurfürſten darüber zu berichten hat, der ſich die perſönliche

Entſcheidung über Alles vorbehält. Coloniſationen durch Holländer

und Niederdeutſche, Hebung von Handel und Verkehr durch Ver

beſſerung der Land- und Waſſerſtraßen, Einrichtung der Poſt u. A. m.

trugen ſodann nicht wenig dazu bei, den Wohlſtand des Landes

zu fördern. Dann fand dieſe Reorganiſation durch die Er

nennung des Feldmarſchalls als Haupt des Kriegsſtaats und

Leiters des Geheimen-Kriegsraths und der Heeresverwaltung,

und durch Einrichtung oberſter Spitzen der Civilverwaltung, des

oberſten Gerichts und der höchſten geiſtlichen Behörde, endlich

eines Oberpräſidenten aller Behörden und Collegien, alſo nach

heutigen Begriffen eines Premierminiſters, ihren vorläufigen

Abſchluß. – Bei der Betrachtung des Kriegsſtaats unter dem

Großen Kurfürſten wird dann zuerſt die Entwickelung des

Commiſſariats, der erſten Intendanturbeamten für die Neu

ſchöpfung des ſtehenden Heeres dargeſtellt und ſodann der Ueber

gang der Kriegsſteuer-Verwaltung von den Ständen auf die

Commiſſariate und überhaupt die Steuerverfaſſung geſchildert.

Ein ſehr intereſſantes Kapitel behandelt ferner die Anfänge der

brandenburg-preußiſchen Diplomatie, die Reſidenten und Agenten,
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dann die Geſandten des Großen Kurfürſten, ihre materiell

äußerſt beſcheidene Lage, die Geheime Kammerkanzlei und das

kurfürſtliche Cabinet. Ein Abſchnitt über die Juſtizverwaltung

und ein eingehendes Kapitel über die Kirchenverfaſſung und -ver

waltung, beſonders die Einwirkung der unioniſtiſchen Richtung auf

das Kirchenregiment, machen den Beſchluß der Geſchichte des Be

amtenthums unter Friedrich Wilhelm, von welcher uns ſo ein nahezu

erſchöpfendes Bild in anſprechender Form dargeboten wird. –

In ähnlicher Weiſe wird der Schlußabſchnitt, die Geſchichte des

Beamtenthums unter Friedrich III/I. behandelt. Beſonders hervor

ragend tritt uns hier die Geſtalt Dankelmanns entgegen, deſſen

Verwaltung und Sturz eingehend erörtert werden. Als Neu

ſchöpfungen dieſer Epoche ſind die Errichtung der Geheimen Hof

kammer und des Oberdomänendirectoriums hervorzuheben; von

den Reorganiſationen namentlich die des Generalcommiſſariats

und die Neueinführung des Landrathstitels zu nennen; bei der

Juſtizverwaltung mögen die Verſuche zur Modification des Rechts

und zur Reform der Rechtspflege hier erwähnt werden, aber

die Fülle des Gebotenen iſt zu groß, um auch nur angedeutet

werden zu können; nur auf das Schlußkapitel wollen wir noch

hinweiſen, in welchem über die materielle und ſociale Stellung

der Beamten geſprochen wird. Die Darſtellung der Preis

verhältniſſe um 1650, der Etats in den einzelnen Provinzen,

der Rangſtellung der Beamten u. A. m. bieten hier dem Leſer

reichen Stoff des culturhiſtoriſch Merkwürdigen. – Eine kleine

Anzahl Actenſtücke, namentlich die Geheime-Rathsordnung des

Großen Kurfürſten, iſt dem Bande beigegeben und illuſtriren

einige Theile desſelben in erwünſchter Weiſe.

Blicken wir noch einmal auf die verdienſtvolle Arbeit Iſaac

ſohns zurück, ſo ſehen wir, wie das Beamtenthum des kurfürſt

lichen Hofes und im Heer, in der Verwaltung, in Juſtiz und

Kirche, von den brandenburgiſchen Kurfürſten in den Zeiten

ſchwerer Drangſal herangebildet, ſich ſeiner Aufgabe, dem Re

genten bei der unausgeſetzten Bemühung nach Organiſation des

Einheitsſtaats eine Stütze zu ſein, durchaus gewachſen zeigt, und

„trotz der Verſchiebung der Politik, der Zerrüttung der Finanzen,

der Verſchüchterung der Behörden, vor Allem der Hervorkehr

eigenſüchtiger und kleinlicher Motive an der Spitze der Ver

waltung, wie ſie in den letzten Jahren Friedrichs I. ſich einige

Male gezeigt hat, frei von der Anſteckung erhielt“, und ſo

durchaus geeignet erſcheint, dem nächſten König Friedrich

Wilhelm I. in ſich ſelbſt die Mittel zu bieten, ſein Werk, die

Herſtellung des Centralismus in Staat und Verwaltung, durch

zuführen. – Wir wünſchen dem belangreichen Buche einen ſo

ausgedehnten Leſerkreis, als es ſeinem unterrichtenden Inhalte

nach reichlich verdient, und freuen uns auf die hoffentlich nicht

ferne Zeit, welche uns die Fortſetzung des Werkes bringen wird.

Ernſt Friedlaender.

«Literatur und Kunſt.

Das Preisluſtſpiel des Wiener Stadttheaters.

Das Preisausſchreiben des Wiener Stadttheaters hat, wie man

weiß, ein durchaus unbefriedigendes Reſultat ergeben. Die beiden

mit den erſten Preiſen ausgezeichneten Stücke, die an jener Bühne

zur Aufführung gekommen ſind, haben in keiner Weiſe den Er

wartungen entſprochen, welche man an ein Preisluſtſpiel zu

ſtellen ſich berechtigt glaubt. Sowohl das mit dem erſten Preiſe

gekrönte Luſtſpiel, „Durch die Intendanz“ von E. Henle

(Frau Levy in Eßlingen), wie das Luſtſpiel „Der todte Fiſch“

von Poll (Pollak), dem der zweite Preis zuerkannt worden iſt,

ſind nach wenigen Vorſtellungen vom Zettel des Wiener Stadt

theaters verſchwunden und vom Publicum wie von der Kritik

auf das Schärfſte getadelt worden.

Wie es nicht anders zu erwarten war, hat man aus dieſer

Thatſache auf der Stelle die unverbindlichſten Schlüſſe für die

deutſchen Bühnenſchriftſteller im Allgemeinen gezogen und aus

geführt, daß erſtens die heimiſchen Schriftſteller überhaupt nicht

im Stande wären, ein Stück zu ſchreiben, und daß man zweitens

wohl thun würde, alle Preisausſchreiben künftighin zu unter

laſſen, da erfahrungsmäßig niemals etwas dabei herauskäme.

Ich meine dagegen, daß man, um das Reſultat der Wiener

Concurrenz mit der dramatiſchen Production in Deutſchland

überhaupt in Zuſammenhang zu bringen, doch zunächſt wiſſen

müſſe, wer ſich an jenem Turnier überhaupt betheiligt hat.

Unter den 450 Bewerbern mögen ſich in der That ganz ſelt

ſame „Schriftſteller“ befunden haben! Die beiden Sieger haben

bis zu dem Augenblicke ihres vorübergehenden Triumphes dem

Schriftſtellerſtande nicht angehört; in Hamburg iſt ein Herr

Klein mit der ſicherlich unbegründeten Anklage gegen die Jury

aufgetreten, daß man ſein Stück, welches zum erſten Preis aus

erſehen worden ſei, blos deshalb bei Seite gelegt, weil man in

Erfahrung gebracht habe, daß der Verfaſſer ein Schneider ſei.

Von den Bewerbern, deren Namen nunmehr bekannt ſind, ge

hört nur einer, Otto Girndt, der Verfaſſer von „Orientaliſche

Wirren“, das ebenfalls einen Preis bekommen hat, dem ſchrift

ſtelleriſchen Berufe an. Die Annahme erſcheint mithin berechtigt,

daß ſich die Dilettanten bei dieſer Bewerbung in einer über

wiegenden Majorität befunden haben. Und das iſt eigentlich

nicht zu verwundern. Wenn man einmal einen Geldpreis aus

ſetzt, ſo ſollte dieſer doch nicht gar zu geringfügig ſein. Stehen

nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung, nun, ſo möge

man den Preis nicht in baarem Gelde zahlen. Man bewillige

dem Sieger, ähnlich wie bei den Floralien in Toulouſe, einen

ſilbernen Lorbeerkranz, eine Medaille oder dergleichen im Preiſe

von 100, 50 oder gar 25 Ducaten; aber die Ausſicht, für ein

Luſtſpiel, das den Abend füllt, und das über 400 und einige

fünfzig Mitbewerber den Sieg davon trägt, in Baarzahlung eine

verhältnißmäßig ſo überaus beſcheidene Summe zu erhalten, hat

etwas, was dem Gefühle vieler Autoren widerſtrebt haben mag.

Auf alle Fälle liegt kein Grund vor, wegen dieſes unbe

friedigenden Ausfalls gegen die Preisausſchreiben im Allgemeinen

Front zu machen. Ein gewiſſes ermunterndes Element liegt in

allen dieſen Concurrenzen, und man wird nicht gerade behaupten

wollen, daß unſere dramatiſchen Dichter der Aufmunterung und

Ermuthigung vollkommen entbehren könnten.

Man hat aber nicht nur die Stücke und das Syſtem, man

hat auch die Jury ſelbſt in heftiger Weiſe angegriffen, daß ſie

ſo unerheblichen Stücken die erſten Preiſe zugeſprochen habe.

Ich kenne bis jetzt nur das Luſtſpiel „Durch die Intendanz“

von E. Henle, und nach Kenntnißnahme dieſes dramatiſchen

Verſuches muß ich allerdings ganz offen bekennen, daß ich die

Angriffe auf die Jury trotz meiner perſönlichen Hochachtung für

die Männer, welche dieſe dornenvolle Aufgabe übernommen

haben, vollkommen begreife. Dieſes Luſtſpiel durfte auf keinen

Fall den erſten Preis erhalten. Man hätte gewiß richtig ge

handelt, wenn man dieſes Werk durch einige anerkennende Worte

beehrt, der Verfaſſerin ein gewiſſes keckes Zugreifen und in der

Bildung des einen Charakters, des Backfiſches, ſogar eine ge

wiſſe Begabung zuerkannt, wenn man ihr mit einem Worte zu

verſtehen gegeben hätte, daß ſie möglicherweiſe Talent zur

Bühnenſchriftſtellerei beſitze, aber daß dieſes Talent erſt ausge

bildet werden müſſe – aber ein Preis, der doch nur dem

wirklich gelungenen Werke oder dem ein ungewöhnliches Talent

verrathenden zuerkannt werden kann, war hier meines Erachtens

durchaus unſtatthaft.

Es wäre grauſam, die Verfaſſerin, die nach dem kurzen

Freudenrauſche des Sieges nunmehr den langen Verdruß der

Niederlage zu ertragen hat, mit aller Strenge zu behandeln.

Ich will mich daher darauf beſchränken, die Fabel dieſes Luſt

ſpiels zu erzählen und, ſo viel es geht, die Worte der Ver

faſſerin ſelbſt zu gebrauchen.

Der erſte Act ſpielte auf dem Corridor eines Theaters und

zwar vor der Thür, welche in das Bureau des Intendanten

führt. Es ſind da verſchiedene zum Theater gehörige Perſön

lichkeiten verſammelt, welche Audienz beim Intendanten haben
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oder ſuchen. Es heißt in der ſcenariſchen Angabe unter anderen

auch: „Muſiker mit Inſtrument treten auf.“ „Mit Inſtrumenten“,

würde ich vorſchlagen. Unter den Perſonen befindet ſich auch

Hans Waldau, ein dramatiſcher Autor, der gleich auf der erſten

Seite „vor ſich hin pfeift und nach kurzer Pauſe für ſich aus

„Johann von Paris“ ſingt: „Ha, welche Luſt, Autor zu ſein!“

Da würde ich die Aenderung vorſchlagen: Aus der „weißen

Dame“.

Während Waldau wartet, kommt ein junges Mädchen,

Marie, die Tochter des Commerzienrathes von Kuhn. Hans

Waldau hält dieſelbe für eine Dame vom Theater und redet

ſie in ziemlich flotter Weiſe an. Er fragt ſie unter Anderem

auch, ob er bald Gelegenheit habe, ſie im Ballet zu bewundern.

Marie „bebt“ und verſetzt: „Was veranlaßt Sie, mich für eine

Ballettänzerin zu halten?“ Er entſchuldigt ſich, ſie klagt über

den Mangel an Achtung und erklärt ihm ſchließlich, daß ſie

Talent zur Declamation zu beſitzen glaube und ſich deshalb der

Bühne widmen wolle. Waldau entgegnet:

„Alſo doch, das thut mir leid. Sie ſind ſo ſchön, ſo unſchuldig.“

Marie. Und kann man beim Theater nicht unſchuldig ſein?

Waldau (räuſpert ſich).

Darauf bemüht er ſich, der Dame klar zu machen, daß ſie

Unrecht thue, zur Bühne zu gehen; Waldau ſtellt ſich ihr vor

und Marie iſt nun entzückt, in Hans Waldau den Verfaſſer der

Novelle „Schritt für Schritt“ zu erkennen, für die ſie ſchwärmt.

Dieſe Novelle hat in ihr den Entſchluß gereift, ſich zur Künſtlerin

auszubilden. Darauf ereifert ſich Waldau und bittet ſie dringend,

von ihm die ſchwere Verantwortlichkeit zu nehmen, ſie, das

reizende Mädchen, zu dem unſeligen Entſchluſſe getrieben zu

haben: „Sollen dieſe roſigen Lippen von dem erſten beſten

Theatervater berührt werden dürfen?“ Marie verſpricht ihm,

ſeinem Rathe zu folgen. Nun erzählt ihr Waldau ſeine Leidens

geſchichte, die ihn veranlaßt, hier zu warten. Er hat ein

„Opüschen“, wie er ſagt, geſchrieben, das ſo und ſo viele

Jahre beim Intendanten geruht hat, mehrmals umgearbeitet

worden iſt und das nun, wie es ſcheint, endlich zur Aufführung

gelangen ſoll, da er jetzt zum Intendanten beſtellt worden iſt.

Waldau erhält von Marie noch die Erlaubniß, ihr bei ihren

Eltern einen Beſuch machen zu dürfen.

Der Intendant erſcheint denn auch ſchließlich und erklärt

ihm, daß das Stück, das in der Sprache „ſuperbe“, im „Vers

maas“ tadellos, angenommen ſei und am Geburtstag des Groß

herzogs aufgeführt werden würde. – Waldau jubelt, und nun

kommt der Journaliſt Strohberger, ein Journaliſt, wie man

ihn vermuthlich in Eßlingen ſich vorſtellt. Er ſchreibt über die

Vorſtellungen, natürlich ohne ſie geſehen zu haben, und gibt ſeine

Anſichten von dem Weſen der Kritik zum Beſten.

„Die Hauptſache ſind die techniſchen Ausdrücke.

Leſern, und den Rummel verſtehe ich!“

Strohberger, der mit dieſem Ausdrucke: „Ich verſtehe

den Rummel“, uns noch mehrfach erfreut, erbietet ſich auch,

das neueſte Manuſcript von Waldau zu veröffentlichen, eine

Novelle, für die er 20 Mark Honorar zu zahlen verſpricht! –

Eßlinger Standpunkt! – Mit einem kurzen Monologe von

Waldau ſchließt der erſte Act:

„Mein Luſtſpiel iſt angenommen und nun zu ihr, mein Heil zu ver

künden! Zu ihr? Ja, wie heißt ſie denn? Wo wohnt ſie? Oh Waldau

und du biſt Dichter! Du bildeſt dir ein Geiſt zu haben. Nein, du

verſtehſt den Rummel nicht!“

Actſchluß.

Der zweite Act ſpielt im Hauſe des Commerzienrathes.

Man hört leiſe Tanzmuſik, eine „Lance“. Ich vermuthe, daß

das „Lanciers“ heißen ſoll. Wir machen in der erſten Scene

die Bekanntſchaft mit dem Backfiſch Hedwig, der jüngeren Tochter

des Commerzienrathes, der Schweſter der liebenswürdigen Marie.

Sie naſcht vom Confect und tanzt für ſich und correcter als die

Gäſte im Tanzſaal den räthſelhaften Tanz. Dabei wird ſie vom

Das imponirt den

Lieutenant Baron Rotteck überraſcht. Rotteck ordnet vor dem

Spiegel ſeine Toilette. Hedwig beobachtet ihn und lacht ihn,

da ſie ſich unbemerkt glaubt, aus. Rotteck „dreht ſich raſch um,

ſpringt geräuſchlos auf ſie zu, ihre Hände faſſend und ſie herum

ziehend: „Gefangen!“ Der junge Lieutenant plaudert nun

wiederum in recht flotter Weiſe mit dem unbekannten jungen

Mädchen, bis dieſes ſich dem merkwürdig ungezwungenen Ge

plauder entzieht.

Nun kommt auch Waldau, der durch Mariens Intriguen

eine Einladung erhalten. Waldau fragt ſie nun nach ihrem

Vornamen und erzählt ihr, daß ſein Luſtſpiel einſtudirt wird.

Marie hat dieſe Nachricht ſchon geleſen und Waldau verſetzt

darauf:

„Ja, Strohberger verſteht den Rummel! Ich wollte gleich zu Ihnen

eilen, mein Glück zu verkünden, aber meine koloſſale Dummheit,

nicht nach Ihren Namen gefragt zu haben, verhinderte dies.“

Marie. Bitte, die Dummheit war ganz meinerſeits.

Waldau ſetzt ſeinen Namen auf die Tanzkarte, die ſchon

ganz mit Namen bedeckt iſt; aber in ſeiner flotten Weiſe ſtreicht

er einfach den Namen eines eingeſchriebenen Tänzers und erſetzt

ihn durch den ſeinigen. Zu den Beiden kommt die Commerzien

räthin von Kuhn; Herr Waldau wird ihr vorgeſtellt. Er be

dankt ſich mit den Worten: „Gnädige Frau, Sie ſind unendlich

gütig, daß Sie einen Mann, welcher ſich ſo ſtupid benommen,

freundlich aufnehmen.“

Nach einer Minute ſagt die Commerzienräthin zu dem ihr

vollkommen fremden Herrn bereits: „Waldau!“ Sie ſchenkt ſich

den „Herrn“, und eine halbe Stunde ſpäter geſtattet ſie ſich be

reits Waldau gegenüber, der geäußert hat, ſie häufe feurige

Kohlen auf ſein Haupt, den kleinen Witz: „Nein, nein, das thue

ich nicht. Wo ſo viel Spiritus angeſammelt, muß man vor

ſichtig ſein, daß es nicht Feuer fängt.“ Bald darauf verab

ſchiedet ſich die liebenswürdige Wirthin mit den Worten: „Meine

Pflicht als Hausfrau geſtattet mir nicht, ſo lange bei einem

Gaſte zu verweilen.“

In dem folgenden Zwiegeſpräche zwiſchen Marie und

Waldau wird Waldau bereits ganz vertraulich und ſagt zu

Marie: „Sie ſind ein Engel, Fräulein!“ Er fragt ſie: „Finden

Sie mich nicht mager geworden? bin ich nicht eine wahre

Jammergeſtalt?“

Der Tänzer, der von der Tanzliſte verdrängt worden iſt,

iſt unglücklicherweiſe der Regiſſeur, von Leonroth, der über die

allerdings etwas ſeltſame Behandlung ſeiner Perſönlichkeit

natürlich in Zorn geräth und gegen Waldau ſo ausfallend wird,

daß man in der That nicht begreifen kann, wie dieſe Unter

redung in dieſem Tone und an dieſer Stelle in dem gegebenen

Umfang geführt werden kann. Der Oberregiſſeur geht zornig

ab und Waldau beruhigt das ängſtliche Mädchen mit den

Worten: „Laſſen Sie ihm doch ſeinen netten Zorn!“

Nun tritt Hedwig wieder auf und belauſcht die Tänzer.

Sie wird wiederum von Rotteck überraſcht und während im

Nebenzimmer die Erwachſenen tanzen, beluſtigt ſich im Vorder

zimmer das junge Paar. Die Gäſte und die Commerzienräthin

kommen dazu, ſehen ſehr erſtaunt aus und der Vorhang fällt.

Der dritte Act ſpielt im Hauſe des Commerzienrathes im

Empfangſalon. Waldau erklärt Marie ſeine Liebe, wird von

ihr erhört, küßt ſtürmiſch ihre Hände, und als er ausruft:

„Meine Marie!“ kommt die Frau Commerzienräthin dazu mit

dem Ausruf: „Noch nicht „meine“, lieber Waldau!“ Die Frau

Commerzienräthin iſt von einer himmliſchen Güte. Sie fährt fort:

„So ſo, lieber Waldau, das iſt der Zweck Ihres Morgenbeſuches.

Sie wollen mit den Eltern ſprechen. Ich will es Ihnen leicht machen,

denn ich habe es kommen ſehen.“

Waldau (ihre Hand küſſend). Und Sie zürnen mir nicht, Sie werfen

mich nicht zur Thüre hinaus?

Commerzienräthin (lächelnd). Hat Marie Sie hinausgeworfen?

Die gute Frau verlangt aber, daß Waldau auch mit ihrem

Manne ein Wort reden ſolle, und das geſchieht denn auch. Aus

dieſer Scene führe ich folgende Stellen an:
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Waldau. Ich hoffte, daß auch Sie –

Commerzienrath. So überſpannt ſein werden, wie die Frau

Commerzienräthin? Nein, das bin ich nicht. Ich bin proſaiſch, praktiſch

– mit einem Worte Geſchäftsmann. Ich frage Sie, Herr Waldau,

wovon wollen Sie eine Frau ernähren?

Waldau. Ich bin nicht ganz ohne Vermögen.

Commerzienrath. Ich weiß. Ich kenne Ihre Verhältniſſe als

ſehr geordnet. Sie können als Junggeſelle recht anſtändig leben; aber

das reicht nicht, einen Hausſtand zu gründen; oder haben Sie vielleicht

auf das Geld meiner Tochter gerechnet?

Waldau. Das that ich natürlich.

Der Commerzienrath ſagt ihm ſchließlich, daß er erſt dann

ſeine Einwilligung geben werde, wenn er nicht mehr ein „ob

ſcurer Dichter ohne Namen“ ſei. „Sie werden nicht leugnen,

daß es noch lange dauern kann, bis Sie ein Laube oder Hack

länder ſind.“

Waldau erzählt den beiden Damen, der Mutter und der

geliebten Marie, den unglücklichen Verlauf ſeiner Unterredung

und faßt bei dieſer Gelegenheit Mariens Hand; die Commerzien

räthin verbietet es ihm:

„Papa iſt nun einmal dagegen und ſo darf ich das nicht mit

anſehen.“

Waldau. Wenn Sie es nicht anſehen dürfen, oh dann bitte drehen

Sie ſich ein wenig um. -

Commerzienräthin (droht lächelnd). Waldau!

Waldau. Im Ernſt, gnädige Frau, der Zopf fällt.

Commerzienräthin (dreht ſich um). Stecke ihn wieder auf, Maria.

Waldau (beugt ſich raſch herab, Maria küſſend). Adieu, Maria.

Commerzienräthin (dreht ſich raſch um). Waldau, das war ſchlecht!

Sie verabſchiedet ihn ſchließlich mit den Worten: „Und nun

gehen Sie Kindskopf.“

Nachdem Hedwig, welche eine muntere Scene mit ihrer

Mutter hat, beſeitigt worden iſt, tritt Baron Rotteck auf, der

gern mit Hedwig zuſammentreffen möchte. Die Frau Commer

zienräthin macht dem Cavalier klar und zwar außerordentlich

klar, daß ihr ſein Beſuch nicht ſehr angenehm iſt. Sie ſagt

ihm: „Es iſt eine Sünde im Hauſe zu bleiben“ – bei dem ſchönen

Wetter nämlich. Rotteck verſetzt darauf: „Das iſt ein deutlicher

Abſchied,“ und will gehen. Da hört er im Nebenzimmer

Clavier ſpielen. „Ah! ſie hat mich angelogen,“ fügt er hinzu

und iſt nun entſchloſſen, zu bleiben. Die Commerzienräthin

wird immer deutlicher; ſchließlich ſagt ſie ihm ſogar: „Ich habe

einen unumgänglichen Ausgang zu machen. Sie begleiten mich

vielleicht ein Stückchen.“ Worauf Rotteck verſetzt: „Sie wirft

mich auf eine anſtändige Weiſe hinaus.“

Er geht mit der Commerzienräthin ab, Hedwig tritt auf,

Rotteck kehrt wieder, er hat ſeinen Handſchuh vergeſſen, trifft

mit Hedwig zuſammen, küßt ihr die Hand: „Sie ſind der

reizendſte – entzückendſte, liebenswürdigſte Engel – der mir

in meiner Praxis vorgekommen.“ Die Commerzienräthin er

ſcheint in der Mittelthür und ſagt ſtreng: „Herr Baron!“

Rotteck. Ich habe gefunden, was ich geſucht. Es war mein

Handſchuh!

Actſchluß.

Im vierten Acte, der in derſelben Decoration ſpielt, er

fährt Waldau, daß ſein Stück vom Repertoire geſtrichen worden

iſt, weil der Prinz Leopold Anſtoß daran genommen habe.

Waldau ſagt bitter: „Nun darf die Siſſyphusarbeit von Neuem

beginnen.“ „Siſyphus“ würde ich vorſchlagen. „Marie, Ihr

Vater hat recht, ich bin nur ein Schmierer, ein ganz erbärm -

licher Schmierer!“ Am Schluſſe des Actes iſt eine ganz

niedliche Scene zwiſchen Hedwig und Rotteck, deren Inhalt der

iſt, daß Hedwig den Baron Rotteck, den Adjutanten des Prinzen

Leopold, dazu beſtimmen ſoll, das Verbot zurückzunehmen. Er

küßt ihr zum Schluß wiederum die Hand und wird wiederum

von der Commerzienräthin überraſcht.

Im letzten Act wird die Rolle der Hedwig immer be

deutender, und die Scene zwiſchen ihr und dem Baron Rotteck

iſt wiederum als eine der gelungeneren anzuerkennen. Es

kommen allerdings auch merkwürdige Dinge vor; z. B. ſagt

Hedwig zu dem Offizier: „Bitte ſehen Sie mich nicht ſo dumm

an.“ Der Offizier ſagt auf Hedwigs Lippen deutend: „Ich ſehe

hier einen ganz kleinen piquanten Flaum auf dieſem reizenden

Mündchen; das kann mit der Zeit einen ſtattlichen Schnurr

bart geben.“

Schließlich erhält Waldau den erſten Preis bei der Luſt

ſpielconcurrenz. Rotteck hat nämlich das Stück heimlich ab

geſchrieben, und Waldau iſt ſomit ohne ſein Wiſſen als Be

werber aufgetreten. Er bekommt den erſten Preis, 100 Ducaten,

gerade wie Frau Henle-Levy in Wien, und nebenbei noch die

Hand der ſchönen Marie; und da auch Hedwig an ihren Mann

kommt, ſegnet das gerührte commerzienräthliche Ehepaar die vier

Glücklichen.

Dieſe Inhaltsangabe, welche die einzige Kritik ſein ſoll,

dürfte die Behauptung begründen, daß der erſte Preis dieſem

Stücke nicht zuerkannt werden durfte. Vielleicht hat aber dieſer

Preis doch das Gute, daß er die Verfaſſerin, die hie und da

wirklich Talent bekundet, zu ernſthafterer Arbeit ermuntert, und

daß ſie uns in der Folge erfreulichere Gaben bringt.

Paul Lindau.

Bur Geſchichte des Virtuoſenthums.*)

II.

Die Feſtigkeit, welche Lüttichau mit ſo großem Erfolge den

Anmaßungen Carl Devrients entgegengeſetzt hatte, ſollte ſich

einige Jahre ſpäter auch gegen die frühere Gattin des letzteren,

der ungleich größeren Wilhelmine Schröder-Devrient wieder be

währen.

Der plötzliche Bruch dieſer Ehe hatte das Verhältniß Beider

zum Dresdener Hoftheater um ſo weniger geſtört, als die Schröder

Devrient jetzt ausſchließlich in der Oper, Carl Devrient aber

im Schauſpiel beſchäftigt wurde. Beide hatten mit der General

direction neue Contracte abgeſchloſſen, ſie vom 9. Jan. 1830

an auf vier Jahre einen ſo günſtigen, wie er hier einer deutſchen

Sängerin bis jetzt nicht gewährt worden war. Sie erhielt jährlich

3000 Thlr. Gehalt für ihre Mitwirkung an der deutſchen,

1000 Thlr. für die an der italieniſchen Oper, ein mit 500 Thlr.

garantirtes Benefiz, neben der Zuſicherung einer Penſion von

500 Thlr. und 2–3 Monate jährlichen Urlaub, wogegen ſie, falls

ſie durch widerrechtliche Entfernung contractbrüchig werden ſollte,

ſich zu einer Conventionalſtrafe von 4000 Thlr. hatte ver

pflichten müſſen – eine Beſtimmung, welche Lüttichau durch

eine eben an einer anderen Sängerin gemachte Erfahrung

nahe gelegt worden war, zugleich aber bewies, welch hohen

Werth er auf den Beſitz dieſer Künſtlerin legte und wie wenig

er ihrer Zuverläſſigkeit vertraute.

Die Devrient hatte am 1. April 1830 ihren erſten Urlaub

angetreten, auch das Gehalt für die drei Urlaubsmonate be

zogen, als faſt gegen Ende desſelben von dem ſächſiſchen Ge

ſandten in Paris, wo ſie eben in ganz außergewöhnlicher Weiſe

gefeiert wurde, die Nachricht einlief, daß ſie mit der dortigen

großen Oper wegen eines Engagements unterhandle. Lüttichau

ſchrieb natürlich ſofort an die ungetreue Sängerin in der freund

lichſten Form, allein dieſe Mahnung wurde von ihr erſt am

19. Juli, alſo faſt drei Wochen nach abgelaufenem Urlaub, von

Boulogne sur mer aus beantwortet, wohin ſie ſich, als ob es

für ſie eine Verpflichtung in der Welt gar nicht gäbe, zu ihrer

Erholung begeben hatte. Dieſer Brief lautet wie folgt:

Hochzuverehrender Herr Hofmarſchall!

Längſt wäre es meine Pflicht geweſen, Ew. Hochwohlgeb. meinen

gefühlteſten Dank für Ihr mir ſo ſchmeichelh. Schr. v. – abzuſtatten,

meine Geſchäfte waren aber in der letzten Zeit in Paris ſo überhäuft,

daß ich leider gezwungen war, die Erfüllung dieſer mir ſo angenehmen

Pflicht bis zu dem heutigen Tage zu verſchieben. Die feſte Ueberzeugung,

*) Vgl. „Gegenwart“ 1878, Nr. 1,
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daß Ihnen mein Wohl wahrhaft am Herzen liegt, läßt mich es wagen,

Ihnen folgende Auseinanderſetzung über meine gegenwärtigen Verhält

niſſe zu Paris mitzutheilen und ich bin überzeugt, daß ſobald Sie ge

leſen, wie die Sachen ſtehen, Sie mir gewiß nichts in den Weg legen

werden, was mich in dem Fortſchreiten auf der mit Ruhm und Glück

betretenen Bahn hemmen könnte. Die Gründe, die Sie mir in Ihrem

Schreiben anführen, warum das Engagement in Dresden vortheilhafter

ſein ſoll, als das in Paris, weiß ich zu ehren, und wohl Niemand

weiß die Annehmlichkeiten mehr zu ſchätzen, die ein ruhiges ſtilles Leben

in einer kleinen Stadt bietet, als ich. Mir hat jedoch ein günſtiges

Geſchick jetzt einen ganz anderen Wirkungskreis angewieſen und ich halte

es für meine Pflicht, für jetzt dem Glück eines bequemen Lebens zu

entſagen, um den Weg ernſtlich zu verfolgen, auf dem ich einzig und

allein das Ziel erreichen kann, wonach ich ſo ſehnlich ringe, mir nämlich

in höchſtens 10 Jahren eine völlige Unabhängigkeit von dem Bühnen

leben zu verſchaffen. Erlauben Sie mir alſo, Ihnen zu ſagen, daß die

Direction der großen Oper zu Paris ihre Anträge erneuert hat und

zwar unter folgenden Bedingungen: Ein Engagement auf 6 Jahre, für

jedes Jahr einen Gehalt von 40,000 Frs., einen jährl. Urlaub von

3 Monaten und ein Benefiz garantirt mit 15,000 Frs. In Dresden

habe ich 4 Jahre Contract, 4000 Thlr., ein Benefiz von höchſtens

500 Thlr. und einen Urlaub von 8 Wochen. Wie groß dieſer Unter

ſchied iſt, werden Sie ſelbſt ermeſſen. Sie führen in Ihrem Schreiben

an, daß das Leben in Dresden wohlfeiler ſei, als in Paris, erlauben

Sie mir, Ihnen zu ſagen, daß der Unterſchied nur ſehr gering iſt und

faſt möchte ich ſagen, daß man in Vielem wohlfeiler lebt als in Dresden.

Sie meinen, daß wenn ich meinen Urlaub von Dresden aus nach Paris

benützte, es mir mehr Vortheil bringen müßte, als im umgekehrten Fall;

leicht iſt aber von dieſer Behauptung das Gegentheil zu beweiſen, denn

leider iſt es nur zu bekannt, daß nur fremde Talente in Deutſchland

die wahre Anerkennung finden. Sie haben in Dresden das lebhafteſte

Beiſpiel vor Augen. Wird nicht die italieniſche Oper der deutſchen von

Fremden und Einheimiſchen ſtets vorgezogen? Ich kann die Zeit meines

Urlanbs von Paris auszubringen, wo ich will, ſo wird der Vortheil

bedeutender ſein, als ein ganzer Jahresgehalt in Paris, denn wenn ich

nach London gehe, verdiene ich in 3 Monaten 60–80,000 Frs. und

wenn ich eine Reiſe nach Deutſchland mache, ſo würde ſich mein Gewinn

nur erhöhen. – Was nun meine bürgerlichen Verhältniſſe in Dresden

betrifft, ſo werden Sie ſelbſt wiſſen, daß ſie nicht mehr unglücklicher

ſein können, als ſie ſind. Das Beiſammenleben in einer Stadt mit

einem geſchiedenen Mann, wo die Verhältniſſe es ſo fügen, daß wir

uns nicht ſo ausweichen können, wie es unſer Wunſch, iſt höchſt pein

lich und nur zu oft habe ich die nachtheiligen Folgen empfunden, die

ein ſtets aufgeregter Gemüthszuſtand auf meine Geſundheit gehabt hat.

Ich verliere freilich für jetzt meine Kinder und mit blutendem Herzen

reiße ich mich von ihnen los, doch bleibt mir der beruhigende Troſt, in

der Ferne mehr für ihre Zukunft ſorgen zu können, als ich es könnte,

wenn ich in die beſchränkten Verhältniſſe zurückkehrte. Mein Engage

ment in Dresden bietet mir nicht einmal eine lebenslängliche Sicherheit,

denn leicht könnte es doch geſchehen, daß nach Verlauf der vier Jahre

mein Contract mir nicht erneuert würde, und dann hätte ich wieder

4 Jahre verloren, die mir jetzt zu theuer ſind. Ein lebenslängliches

Engagement in Dresden zu erhalten iſt (wie ich aus Erfahrung weiß)

ſehr ſchwer, auch würde ich mich nur dann lebenslänglich binden, wenn

ich die Ausſicht auf eine bedeutende Penſion hätte und ſo viel ich

weiß iſt die höchſte Penſion in Dresden 300 Thlr. Sie werden mich

der Undankbarkeit zeihen, da ich meine Verpflichtungen, die mich nach

Dresden zurückrufen, gelöſt wünſche, aber ich bin gewiß, daß Sie von

den überwiegenden Vortheilen, die mir jetzt geboten werden, überzeugt

ſind, und um mir behilflich zu ſein, meine glänzende Carrière ferner

verfolgen zu können, mir gewiß die Schritte erleichtern werden, die

meinen Contract löſen können. Durch die Einſendung von 4000 Thlr.

wäre mein Contract freilich gleich gelöſt, doch eben um Erlaß dieſer

Zahlung müßte ich Sie bitten, da die Summe zu bedeutend iſt, um ſie

ſogleich leiſten zu können. Ich fürchte, Ihren ganzen Unwillen auf

mich geladen zu haben und ſehe mit bangem Herzklopfen Ihrem nächſten

Schreiben entgegen, was ich Sie ergebenſt bitte. mir poste restante

nach Aachen zu ſenden. Ich wiederhole die dringende Bitte, halten Sie

mich nicht in meiner Laufbahn auf, und laſſen Sie mich frei von meinen

Pflichten, die ich zwar ungern und mit wahrem Bedauern aufgebe.

Ich bin jetzt hier, um durch die Seebäder meine etwas wankende

Geſundheit wieder herzuſtellen und will in Aachen meine Nachkur ge

brauchen. Ich bin überzeugt, daß Sie mir, ſollten Sie mich mit un

erwarteter Strenge zurückberufen, doch noch ſo viel Zeit gönnen, um

meine Kur zu vollenden.

Boulogne sur Mer, 19. Juillet 1830.

Lüttichaus Antwort, welche ich in meiner „Geſchichte des

Hoftheaters zu Dresden“*) vollſtändig mitgetheilt habe, iſt eben

ſo feſt, als wohlwollend. Er gibt ihr zu wiſſen, daß ſie auf

Nachſicht durchaus nicht zu rechnen habe, indem er ſie gleich

zeitig mit den herzlichſten Worten, zu ihrer Pflicht zurückzu

kehren, ermahnt. Die Devrient erwiedert darauf:

Hochwohlgeb. Herr Hofmarſchall!

Geſtern hier angelangt wurde mir ſogleich Ew. H. ſehr geehrtes

Schreiben v. 31. Juli überreicht, aus welchem ich mit innigem Be

dauern erſehen habe, daß Sie mich mit meinem Geſuch mit unerwarteter

Strenge zurückweiſen. –– Sein Sie überzeugt, H. H., daß ich wohl über

legt habe, was ich begehre und durchaus keinen leichtſinnigen Schritt

thue, der mich in der Achtung der Welt erniedrigen könnte, ich glaube

ſogar mit Beſtimmtheit behaupten zu können, daß mir Jedermann ſeine

Beiſtimmung nicht verſagt, wenn ich nicht in Verhältniſſe zurückkehre, die

für mein Talent mir einen zu unbedeutenden Wirkungskreis bieten und

wo mir mit allem Fleiß, mit aller Anſtrengung das Ziel unerreichbar

bleibt, was ich mir vorgeſteckt, nämlich: mir eine unabhängige Exiſtenz

zu ſichern. Der Unterſchied ſcheint mir doch zu bedeutend, wenn in

einem Jahre hier ſo viel zu gewinnen, als dort in vier Jahren!

Durch die Stellung meines Contracts iſt es ganz in meine Hand

gegeben, ihn zu löſen, wenn es mir beliebt, ſobald ich mich nur dazu

entſchließe, die mir auferlegte Strafe von 4000 Thlr. zu leiſten, zu

welcher Zahlung ich mich allerdings bereit halten müßte, ſobald eine

hohe General-Direction darauf beſteht. Was ich an Vorſchuß auf Gage

erhalten, das verſteht ſich von ſelbſt, daß ich es ſo ſchnell als möglich

zurückzahle. Sobald ich alſo die an mich zu fordernde Summe zahle,

ſteht es dann nicht mehr in Ihrer Macht, mich in öffentlichen Blättern

für eine Wortbrüchige zu erklären. E. H. ſagen ſelbſt, recht wohl zu

fühlen, wie groß das Opfer wäre, was ich brächte, kehrte ich nach

Dresden zurück, und da Sie meine Vorliebe für Dresden und ein ſtilles

ruhiges Leben kennen, ſo dürfen Sie überzeugt ſein, daß ich trotz all

der brillanten Ausſichten, die ſich mir bieten, dennoch gern bereit wäre

ein Opfer zu bringen, hätte ich die Verſicherung, daß mir einiger

Erſatz würde.

Ich kenne Ihre wohlwollenden Geſinnungen vollkommen, die Sie

für mich hegen und ewig würde ich mich Ihnen dankbar verpflichtet

fühlen, ja, ich bin feſt überzeugt, daß was in Ihren Kräften ſteht, Sie

gewiß anwenden würden, mir eine angenehme Exiſtenz in Dresden zu

gründen, und dieſe ſtolze Ueberzeugung läßt es mich wagen, Ihnen die

Bedingungen zu nennen, unter denen ich ſogleich nach Dresden zurück

kehren werde, um es nie wieder zu verlaſſen.

Erlauben Ew. Hochwohlgeboren mir aber auch vorausſenden zu

dürfen, daß ich nur dann, wenn mir folgende Bedingungen erfüllt

werden, zurückkehre, im andern Falle aber meine Verpflichtungen zu

löſen ſuchen werde, wie mein Contract es mir erlaubt. – Ich erſuche

um die Gnade, meinen nur auf vier Jahre mit 4000 Thlr. bewilligten

Contract auf 10 Jahre mit 5000 Thlr. zu verlängern, ein jährl. Benefiz

garantirt mit 1000 Thlr., einen jährlichen Urlaub von 3 Monaten und

nach Verlauf dieſes Contractes die Zuſicherung einer Penſion von

1000 Thlr., zu verzehren, wo es mir beliebt.

Da E. H. meine Rückkehr mit Beſtimmtheit verlangen, ſo darf ich

die ſchmeichelhafte Ueberzeugung hegen, als wünſchte E. H. mein Leben

für dortige Bühne zu erhalten und ſomit darf ich nicht zweifeln, daß

ich bald unter Erfüllung meiner Wünſche nach Dresden zurückkehre, da

es ganz in Ihre Hand gegeben iſt, mein Talent für Sachſen zu erhalten,

was Frankreich und England nur ungern verlieren wird.

Indem 2c.

*) Dresden 1878, W. Baenſch. Wir benutzen die Gelegenheit, auf

dieſes intereſſante Buch hinzuweiſen, uns eine ausführte Anzeige de 3

ſelben vorbehaltend. Die Red.

\
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Es wird hier alſo der erſte Verſuch gemacht, einen, und

zwar eben erſt abgeſchloſſenen Vertrag zu löſen, um neue, gün

ſtigere Bedingungen zu erlangen. Es wäre ein Beiſpiel ge

weſen, welches die verderblichſte Nachfolge gefunden haben würde.

Auch hielt Lüttichau dieſen Vorſchlag, wie aus einem ſpäteren

Vortrage desſelben erhellen wird, nicht einmal für recht ernſt

gemeint; daher er erwiederte:

Dresden, d. 28. Aug. 1839.

Ihr Schreiben vom 17. d. Mts., das geſtern eingegangen, beweiſt,

daß alle gutgemeinten Vorſtellungen bei Ihnen völlig fruchtlos ſind.

Sie gehen dabei in Betreff Ihrer hieſigen Contractsverhältniſſe von

ganz falſchen Anſichten aus, indem Sie glauben, daß es in Ihrer

Willkür liege, Ihren Contract zu löſen, ſobald es Ihnen beliebt, Sie

auch keineswegs als Wortbrüchige in öffentlichen Blättern belangt werden

könnten, wenn Sie nur die im Contract feſtgeſetzte Summe erlegten.

Die Clauſel in Ihrem Contracte lautet ausdrücklich:

„Sollte unerwarteten Falls Seiten der Contrahentin der Contract

durch widerrechtliche Entfernung von hier und ohne Bewilligung der

K. Generaldirection im Laufe desſelben gelöſt werden, ſo macht ſich

Madame Schröder-Devrient hierdurch verbindlich, an gedachte General

direction als conventionelle Strafe die Summe von 4000 Thlr. un

weigerlich zu zahlen, welche aller Orten von ihr einzubringen ſich vor

behalten und von derſelben ausdrücklich zugeſtanden wird.“

Eine widerrechtliche Entfernung kann aber eben ſo wenig als das

Löſen des Contractes ohne Bewilligung der Generaldirection rechtlich

werden, das erſtere iſt bereits bei Ihnen ſeit nunmehr zwei Monaten

der Fall, wofür Sie eigentlich ſchon an 2000 Thlr Strafe zahlen müßten,

da nach § 79 der hier beſtehenden Theatergeſetze jeder Tag der Urlaubs

überſchreitung mit 30 Thlr. Strafe angeſehen wird, den Nachtheil nicht

gerechnet, der durch Ihre nun fünf Monate andauernde Abweſenheit

und bei der Ungewißheit, ob und wann Sie zu Ihrer Pflicht zurück

kehren, der K. Theateranſtalt, der Sie angehören, erwächſt. Das zweite,

nämlich die Bewilligung der K. Generaldirection zu Löſung Ihres Con

tractes, wird nie geſchehen, daher wenn Sie beides ſich ſchuldig machen,

ſtehen Sie gebrandmarkt vor den Augen der Welt, wenigſtens der recht

lichen und vernünftigen Welt; wo die Reue ſicher nicht ausbleiben wird,

denn das bekannte Sprichwort: ehrlich und rechtlich währt am längſten,

bewährt ſich in allen Verhältniſſen des Lebens, und daß die öffentliche

Anzeige davon in allen Blättern gemacht wird, iſt die Generaldirection

ſich ſelbſt, dem Publicum und jeder andern auswärtigen Theateranſtalt

ſchuldig. Haben Sie den entſcheidenden Schritt gethan, iſt er nicht

mehr rückgängig zu machen. Wenn Sie auch, wie ſich von ſelbſt ver

ſteht, die in dem Contracte feſtgeſetzte Strafe zahlen, ſo waſchen Sie

ſich nicht rein dadurch, denn die Schande widerrechtlich gehandelt zu

haben, wird Sie ſtets verfolgen. Sie erhalten nun hiermit den ernſten

Beſcheid: kehren Sie nicht ſofort nach Empfang dieſer Zeilen zu Ihrer

Pflicht zurück und ſind Sie längſtens den 15. Sept. d. J. nicht wirklich

hier eingetroffen, ſo nimmt die G.-D. an, daß Sie auf Ihren wider

rechtlichen Vorſatz beharren und werden dann unverzüglich Maßregeln

ergriffen werden, die Rechte, welche derſelben in Hinſicht Ihrer Perſon

zuſtehen, zu handhaben und zugleich in öffentlichen Blättern Ihre Hand

lungsweiſe zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Die Schröder-Devrient ertheilt hierauf folgende Antwort:

Frankf. a/M. 13. Sept. 1830.

Hochwohlgeb. Herr Hofmarſchall!

Das Schreiben E. H. hat mich in kein geringes Erſtaunen verſetzt,

da ich von den mir bekannten humanen Geſinnungen E. H. kein ähn

liches erwartet habe. Wie, man ſollte einer Künſtlerin, deren Beſtreben

dahin gehen muß, ſich eine möglichſt ſichere Zukunft zu bereiten, nicht

allein die in ihren früheren Verhältniſſen beſtehenden Nachtheile un

erbittlich erleiden laſſen, ſondern ſie ſogar in ihrer ferneren Laufbahn

durch öffentliche Verfolgungen hindern wollen?

Ich hatte die Ehre Ew. H. in meinem von Boulogne und Aachen

aus an Sie gerichteten Schreiben auseinanderzuſetzen, welche Gründe

mich zwingen, auf eine Erhöhung meines Gehaltes ſowohl, als auf

eine anſtändige Penſion nach Verlauf von 10 Jahren zu dringen. Ich

hoffte, es würde einer Sängerin, wenn ſie ihre beſten Kräfte und die

ſchönſten Jahre einer Königl. Hofbühne in raſtloſem Eifer geweiht habe,

nicht verargt werden können, ein wenigſtens nothdürftig geſichertes Aus

kommen in vorgerückten Jahren zu finden; auf dies, wie ich glaube,

billige Anſuchen, erhalte ich gar keine Antwort oder doch nur inſoweit,

daß ich erſehe, man will ſich auf keine Art zu der Erfüllung meiner

Bitte bewegen laſſen.

Ich weiß es leider nur zu wohl, daß ich nach meinem zu vorſchnell

gezeichneten Contracte in dem Falle des Nichthaltens der darin feſt

geſtellten Punkte eine Strafe von 4000 Thlr. zu erlegen gezwungen

werden könnte, hoffe aber von der Gnade Sr. Majeſtät des Königs,

an welche ich in tiefſter Demuth appelliren werde, die Erlaſſung dieſer

Strafe zu erhalten und rechne um ſo ſicherer auf dieſe Gnade, da es

bekannt iſt, daß ich in meinen Verhältniſſen in Dresden nicht im Stande

war, eine ſolche Summe zu erübrigen. Sollte mir indeſſen auch dieſe

Hoffnung fehlſchlagen und die Königl. Sächſ. Hoftheaterintendanz eine

Künſtlerin, die nur ihr Talent und kein Vermögen beſitzt, zwingen, dieſe

Strafe zu erlegen, ſo erwarte ich wenigſtens von der Billigkeit Ew.

Hochw., daß mir Zeit vergönnt werde, dieſe mir ſo ſchwer werdende

Verpflichtung nach und nach zu erfüllen. Die Kunſt gedeiht nicht unter

dem Drucke ſolcher Verhältniſſe, wie ſie mich nun mehr als je in Dresden

erwarten würden und ich fühle beſtimmt, daß ich für lange oder für

immer unfähig zu deren freier Ausübung ſein würde, daher ergeht

meine Bitte an Ew. H., mich als entlaſſen anſehen zu wollen, da ich

mir keine andere Möglichkeit denken kann wieder nach Dresden zurück

zukehren, außer wenn man mir meine Bedingungen bewilligt, die ich

gegen Ew. H. ausſprach.

Ich hoffe mit Zuverſicht, daß Ew. H. keine fernern und öffentliche

Schritte gegen mich unternehmen werden, die ohne der Stellung und dem

mir bekannten ſchätzenswerthen Charakter Ew. H. etwas zu nützen, nur

unangenehme Folgen haben würden, ohne mir indeſſen zu ſchaden, da ich

in dieſem, hoffentlich nicht eintretenden Falle meine Rechtfertigung ſehr

leicht eben ſo öffentlich bewerkſtelligen könnte.

Man wird bemerken, wie die Devrient, welche nicht nur

den Standpunkt des Rechts und der Pflicht, ſondern auch den

der Kunſt völlig aufgegeben hatte und ſich in ihrer Handlungs

weiſe durch keine anderen Rückſichten, als die auf materiellen

Erwerb leiten ließ, ſich nichtsdeſtoweniger auf ihr Künſtler

thum berufen zu dürfen glaubte, um die Gewährung ihrer

Forderungen als eine Sache der Billigkeit, ja Gerechtigkeit be

handeln zu können. Wobei ſie noch ganz überſah, daß ſie in

einer Angelegenheit, in der ſie doch nur als Bittende erſchien,

die Rückſichten der allergewöhnlichſten Höflichkeit ohne jede Ver

anlaſſung völlig aus den Augen geſetzt hatte. Sie wurde denn

nun auch, am 19. Sept. 1830, kurzweg aufgefordert, ſich zu

erklären, auf welche Art ſie die ſchuldig gewordenen Gelder im

Geſammtbetrage von 5923 Thlr. 10 Ngr. an die königl. Theater

kaſſe auszahlen werde, worauf ſie ſich am 9. Oet. d. J. ſchrift

lich verpflichtete, die ihr vorgeſchoſſenen Summen von zu

ſammen 1923 Thlr. 10 Ngr. jedenfalls binnen vier Monaten,

die 4000 Thlr. Strafgelder aber, falls ſie ihr nicht doch noch

durch die Gnade des Königs erlaſſen werden ſollten, von 4 zu

4 Monaten in Zahlungen von je 2000 Thlr. zu entrichten.

Lüttichau erſtattete über die ganze Angelegenheit unter dem

10. Dec. 1830 Vortrag, in welchem es unter Anderem heißt:

„Da jedoch in der neuern Zeit an andern Bühnen

mehrere Fälle von eigenmächtigem Austreten und Brechen der

abgeſchloſſenen Contracte geſchehen, ſolches auch ſelbſt hier ſchon

mit den beiden Sängerinnen Geſchwiſter Bamberger im Jahre

1827 der Fall geweſen, und um doch wenigſtens keine der Maß

regeln zu vernachläſſigen, welche den Bühnendirectionen übrig

bleiben, um Theatermitglieder, welche leichtſinnig ihre Contracte

zu brechen gedenken, zu Feſthaltung derſelben möglichſt zu con

ſtringiren, ſo erachtete ich für zweckmäßig, in dieſem Contracte

eine Averſionalſtrafe von 4000 Thalern zu bedingen, wenn un

erwarteten Falls Seiten der Contrahentin durch widerrechtliche

Entfernung von hier und ohne Bewilligung der Generaldirection

dieſer Contract im Laufe desſelben gelöſt werden ſollte.“

Worauf Lüttichau den ganzen Vorgang, wie er ſich aus dem

Vorausgehenden ergibt, auf das Genaueſte mittheilt und ſein

Verfahren in folgender Weiſe motivirt und rechtfertigt:

„Selbſt abgeſehen von dem ſo pflichtwidrigen Benehmen

der Schröder-Devrient wäre es übrigens an und für ſich für
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das Aufrechthalten einmal geſchloſſener Contracte und mithin für

das regelmäßige Beſtehen des ganzen Königl. Theaterinſtituts höchſt

nachtheilig, ja ein gefährliches Beiſpiel für die Zukunft geweſen,

einen kaum in Wirkſamkeit getretenen Contract ſchon wieder

ganz ohne alle weſentliche Urſache aufzuheben und abzuändern.

Jene von ihr gemachten Bedingungen waren aber auch nächſt

dem ſo ganz den Verhältniſſen der Königl. Bühne unangemeſſen,

ſo überſpannt und anmaßend, daß man aus ihnen deutlich er

kennen konnte, wie dieſelben nur ein Vorwand ſein ſollten, die

Generaldirection zu neuen Unterhandlungen zu verlocken und da

durch gleichſam den früheren, noch beſtehenden Contract ſelbſt

für aufgelöſt zu erklären. Ich ſchrieb ihr unter dem 28. Aug.,

daß wenn ſie nicht bis ſpäteſtens den 15. Sept. dieſes Jahres

in ihre Dienſtverpflichtung nach Dresden zurückkehre, ich ſie als

des Vergehens des Contractbruches ſchuldig anſehen und dann

den Rechten nach weiter gegen ſie verfahren würde. – Da ſie

nun zu dieſer ihr beſtimmten Zeit nicht zurückgekehrt, iſt ſie in die

im Contract feſtgeſetzte Conventionalſtrafe von 4000 Thalern

verfallen, um deren Erlaß ſie nun E. K. M. und K. H. (den

Prinz-Mitregenten) allerunterthänigſt gebeten. In dieſer Bitt

ſchrift aber hat ſie zur Entſchuldigung ihres Contractbruches

nicht das Geringſte beigebracht, und zur Beſchönigung der neuer

lich gemachten exorbitanten Bedingungen nur das allgemeine An

führen, wie Sängerinnen in der Regel nur wenige Jahre ſich

auf einem höheren Standpunkte erhalten und ſelbſt während

dieſer Zeit durch unglückliche Zufälle auf einmal Stimme und

Subſiſtenz verlieren könnten. Eben daraus geht aber auch zu

gleich hervor, wie unpaſſend, neben ihren übertriebenen Gehalts

anſprüchen, ihre Bedingung eines zehnjährigen Contractes und

wie wenig ihre widerrechtlichen Anforderungen gewährt werden

konnten. Was noch zuletzt auch die Schröder-Devrient in ihrer

allerunterthänigſten Bittſchrift in Bezug auf die Unterſtützung

ihrer Kinder anführt, ſo befinden ſich dieſe dermalen in dem

Hauſe ihres Vaters, des Hofſchauſpielers Devrient, dem das Lob

treuer Vaterſorge nicht verſagt werden kann, und ihre Mutter

hat leider bis auf den heutigen Tag gezeigt, wie wenig ſie auf

dieſelben Rückſicht zu nehmen gewohnt iſt.“

„Wie nun aber ſonach dem Geſuche der Schröder-Devrient

auch nicht ein einziger gültiger Grund an die Seite treten

dürfte, vielmehr es vom größten Nachtheile für Aufrechthaltung

der Contracte in allen ähnlichen Fällen ſein würde, wenn bei

einer ſo entſchiedenen und dem Königl. Theater ſo nachtheilig

gewordenen Renitenz – da ſeit dem contractswidrigen Aus

bleiben der Schröder-Devrient bis jetzt noch keine Sängerin für

die Königl. Bühne hat gewonnen werden können und zugleich die

Einnahme eine gleich große Summe als die von ihr zu zahlende

Conventionalſtrafe beträgt, die der Königl. Hoftheaterkaſſe bis

jetzt entgangen iſt – irgend eine Verminderung oder gänzlicher

Nachlaß gedachter Strafe derſelben zu Theil werden ſollte, ſo

erfordert es meine Pflicht, bei E. K. M. und K. H. auf Zurück

weiſung des Geſuches der Schröder-Devrient devoteſt anzutragen.“

Dieſem Antrage wurde nun auch ohne Weiteres entſprochen.

Das Engagement in Paris ſcheint aber inzwiſchen auf Hinder

niſſe geſtoßen zu ſein. In einem Briefe der Schröder-Devrient

an Lüttichau vom 6. Jan. 1831 theilt ſie demſelben wenigſtens

mit, daß ſie mit dem Berliner Hoftheater unterhandle, indem

ſie es ihm zugleich nahelegt, die Verbindung mit ihr wieder

aufzunehmen. „Leider“ – heißt es darin – „haben Sie mich

nicht durch ein gütiges Entgegenkommen erfreut, wer weiß ob

wir uns nicht doch endlich verſtändigt hätten. – Sie wiſſen nur

zu gut, daß ich vor allem Andren gern Dresden den Vorzug

gegeben hätte, da dort ſo Manches iſt, was mich hinzieht, und

wie glücklich hätte es mich gemacht, wenn ich meine Exiſtenz in

Dresden hätte begründet ſehen können und ſie Ihnen zu ver

danken gehabt hätte. – Die Zuſicherung, daß Sie mir dennoch

Ihr gütiges Wohlwollen nicht entzogen, hat mich beglückt, meine

innige Bitte geht dahin: Sie möchten es mir auch ferner er

halten, es könnte ſich doch im Leben noch einmal eine Gelegen

heit finden, wo ich es wagen würde, dies mir ſo theure Wohl

wollen in Anſpruch zu nehmen.“

Am 13. Febr. 1831 zeigt die Devrient die erſte Zahlung

von 1798 Thlr. 14 Gr. an.

Lüttichau benutzt dieſe Gelegenheit, ihr ſeine Freude über

die Pünktlichkeit auszudrücken, mit welcher ſie ihren Verpflich

tungen nachgekommen, „doch bekenne ich offen,“ – fügt er hinzu

– „daß es mir den perſönlichen Verluſt leider nicht erſetzen

kann.“ -

Der Wunſch, wieder anzuknüpfen, war alſo von beiden

Seiten zu erkennen gegeben. Die Devrient, die zwar wieder

mit Paris unterhandelte, mochte die Schwierigkeiten erkennen,

welche ſich ihr hier und in London im Kampfe mit den italieni

ſchen Sängerinnen entgegenſtellen würden. Auch mochte ſich die

Sehnſucht nach ihren Kindern allmählich heftiger in ihr regen.

Dagegen empfand auch Lüttichau den Verluſt dieſer außerordent

lichen Künſtlerin um ſo ſchmerzlicher, je größer die Erfolge

waren, die ſie an anderen Orten erzielte, zumal er bisher einen

nur einigermaßen genügenden Erſatz nicht gefunden.

Am 5. Juni 1831 erhielt er Veranlaſſung ihr Folgendes

ſchreiben zu können.

Den 5. Juni 1831.

Doctor Pienitz ſagt mir ſo eben, daß Sie, liebe Devrient, hierher

geſchrieben und den Wunſch geäußert, daß Sie, ohnerachtet Sie in Paris ein

Engagement für das 3fache haben könnten, doch lieber nach Dresden in

Ihr früheres Contractverhältniß zurückkehren würden, wenn Sie von

mir eine Veranlaſſung dazu erhielten. Ich habe ſtets das lebhafteſte

Intereſſe perſönlich an Ihnen genommen, und ich frage daher an, ob

dies wirklich Ihr Ernſt iſt, weil ich mich ſehr freuen würde, Sie wieder

bei uns zu ſehen, auch überzeugt bin, daß der Hof und das Publicum

gleich wohlwollende Geſinnungen für Sie hegen. Schreiben Sie mir

recht bald hierüber. -

Die Devrient antwortet hierauf unverzüglich:

Paris, 16. Juni 1831.

Mit wahrhafter Freude erhielt ich geſtern Ew. Hochwohlgeboren

verehrtes Schreiben, welches mir die ſchmeichelhafte Gewißheit gibt, daß

E. H. meiner noch mit Wohlwollen eingedenk ſind, da ein leiſe aus

geſprochener Wunſch gegen m. Freunde E. H. Aufmerkſamkeit erregen

konnte. Ich kann es nicht leugnen, daß eine mögliche Rückkehr nach

Dresden zu meinen lebhaften Wünſchen gehört und könnte ſolche unter

günſtigen Umſtänden geſchehen, ich mich gewiß höchſt glücklich fühlen

würde. – – Ew. Hochw. fragen mich, ob es mein Ernſt wäre, nach

Dresden zurückzukommen? Ich antworte Ihnen offen und frei, daß es mir

ſehr wünſchenswerth wäre und ich erlaube mir, Ew. Hochw. die ergebene

Bitte vorzulegen, mir die Propoſitionen zu nennen, die mir E. H. für

die Gegenwart ſowohl, als für meine Zukunft machen können. Ich habe

mit der hieſigen großen Oper noch nicht abgeſchloſſen und werde dieſe

Angelegenheit jetzt noch länger zu verſchieben ſuchen bis E. H. mich mit

einer geneigten Antwort beehren.

Herr v. Lüttichau an Mad. Schröder-Devrient.

Den 24. Juni.

Nach Empfang Ihres Schreibens vom 16. d. habe ich ſogleich Sr.

Majeſtät dem König Ihre Angelegenheit vorgetragen und erhalten ſie

in der Beilage das Reſultat deſſen, was Allerh. Orts Ihnen bewilligt

wurde, dabei bemerke ich, daß nothwendig die Form hierbei zu beobachten

iſt; weshalb die Einleitung in dem Aufſatz wegen der 4000, und die weite

ren Beziehungen auf den alten Contract. In der Hauptſache ſind, wie

Dr. Pienitz, dem ich dieſen Aufſatz eben mitgetheilt, mir verſichert, Ihre

Wünſche hierdurch erfüllt und ich freue mich, daß es mir gelungen iſt,

dies mit dem früheren Contract ſo in Verbindung zu bringen, und

Allerh. Genehmigung dazu erhalten zu haben. Ich habe gethan, was

ich gekonnt; für hieſige Verhältniſſe iſt dies das Außerordentlichſte, was

noch nie ſtattgefunden und wohl nie wieder jemand gewährt werden

wird. Ich hoffe, Sie werden es mir dadurch danken, daß Sie gern und

mit Liebe zu Ihrer Pflicht hier zurückkehren 2c.

Obſchon dieſer Brief im Unklaren läßt, welche Bedingun

gen der Schröder-Devrient eigentlich gewährt wurden, ſo ergibt

ſich daraus doch wenigſtens ſo viel, daß man dabei auf den

alten Contract wieder zurück ging und den neuen nur als
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Wiederaufnahme desſelben betrachtet wiſſen wollte. Die Devrient

erwiederte:

Paris, d. 7. Juli 1831.

Hochwohlgeborner Herr Hofmarſchall!

Mit den Gefühlen der aufrichtigſten Freude erhielt ich geſtern E. H.

ſehr geehrte Zuſchrift v. 29. v. Mts., aus welcher ich erſehen, daß ich

dem Ziel meiner ſehnlichen Wünſche um ein Bedeutendes näher gerückt

bin. Ich war ſtets von den wohlwollenden Geſinnungen überzeugt, die

Sie für mich hegten und habe jetzt die ſchönſte Gewißheit davon, die mir

durch den Eifer wird, den E. H. in meiner Angelegenheit, ein ſicheres

lebenslängliches Engagement betreffend, an den Tag legen. Ich habe

mich immer erkühnt zu behaupten, daß es nur in dem Willen E. H.

läge, mir ein ſicheres Loos zu gründen, für welches ich gern und willig

jede andre wirklich ſehr glänzende Ausſicht aufopfere. – – – Die

Schritte, die E. H. für die Sache gethan, waren von ſo glücklichem Er

folge, daß nur noch wenig zu wünſchen bleibt. Ich ſchmeichle mir mit

der kühnen Hoffnung, daß E. H. auch dieſe kleinen Hinderniſſe noch aus

dem Wege räumen werden, die darin beſtehen, daß man mir den jetzigen

Contract mit dem vollen Gehalte von 5000 Thlr. bewillige und mir

erlaubt würde, meine neuen Verpflichtungen erſt mit Ende April 1832

abzutreten.

(Das Letztere, weil ſie für nächſten Winter bereits ein

Engagement bei der italieniſchen Oper übernommen hatte).

Lüttichau ſchreibt ihr hierauf, daß er es ganz aufgeben

müſſe, ſie für Dresden zu gewinnen, falls ſie nicht ſchon Michaelis

d. J. zurückkehren könne. Die Verhandlungen mit ihr gelang

ten aber doch endlich ſoweit zum Abſchluſſe, daß Lüttichau am

27. Sept. 1831 auf die Gewährung folgender Bedingungen

antragen konnte:

1) Ein Engagement auf 10 Jahre, doch ſo, daß nur die

Devrient an die jetzt vereinbarten Bedingungen gebunden blieb,

die Generaldirection aber nach 6 Jahren neue Bedingungen

vereinbaren oder kündigen konnte.

2) Ein jährliches Gehalt von 4000 Thlr.

3) Ein mit 1000 Thlr. garantirtes Benefiz, wovon nach

Ablauf der erſten 6 Jahre ein Abzug ſtattfinden konnte, welcher

jedoch die Hälfte der Summe nicht überſteigen durfte.

4) Ein jährlicher Urlaub von 3 Monaten.

5) Die Zuſicherung einer lebenslänglichen Penſion von jähr

lich 1000 Thaler, die ihr ſelbſt dann noch zu zahlen war, falls

ihr in den letzten 4 Jahren ein ſo großer Abzug angeſonnen

werden ſollte, daß ſie ſich darüber mit der Generaldirection nicht

vereinigen konnte.

Bis hierher war von der reſtirenden Conventinalſtrafe noch

nicht wieder die Rede geweſen. Jetzt aber wurde die Königl.

Genehmigung dieſer Bedingungen geradezu von der allmählichen

Zahlung derſelben durch Abzüge abhängig gemacht und da die

Devrient hierauf anfänglich nicht eingehen wollte, die Unter

handlung ſogar auf höchſten Befehl wieder ganz ausgeſetzt. Nur

den wiederholten Vorſtellungen Lüttichaus gelang es, ſie wieder

in Gang zu bringen. Mit Brief vom 18. Januar 1832 er

klärte ſich denn die Devrient auch noch hierzu bereit.

Die Abneigung des Prinzmitregenten, dieſe Sängerin nach

dem Vorgefallenen wieder in ſeinen Dienſt treten zu ſehen, ſcheint

ſo groß geweſen zu ſein, daß Lüttichau nicht ohne Sorge ihrem

erſten Auftreten entgegenſah. Es geht dies aus einem Briefe

des königl. ſächſ. Geſandten von Könneritz in Paris vom 22. März

1832 hervor, in welchem es heißt:

„Laſſen Sie ſich übrigens nicht bange werden; ſie (die

Devrient) iſt mehr, als ſie war und wenn eine Sängerin hier

ganz allein die italieniſche Oper halten muß und immer noch

mit Beifall nach der Malibran und Paſta ſingt, ſo kann ſie um

ſo weniger ſchlecht ſein, da in der Regel Alles hier durchfällt.“

Schon in einem Vortrage vom 23. Dec. 1831 hatte Lüttichau

auf ähnliche Erkundigungen hingewieſen: „Seit den mit der

Schröder-Devrient von Neuem angeknüpften Unterhandlungen –

heißt es hier – bin ich möglichſt beſorgt geweſen, mein be

ſonderes Augenmerk auf dieſelbe als Künſtlerin zu richten, um

darnach ihre größere oder mindere Brauchbarkeit für die hieſige

Bühne beurtheilen zu können. Ihr Wiederauftreten bei der

italieniſchen Oper in Paris gab dazu die beſte Veranlaſſung.

Allerdings lauteten anfangs in dieſer Beziehung die Berichte der

Zeitungen weniger günſtig, man erkannte ihre Virtuoſität als

Darſtellerin, beſonders leidenſchaftlicher Charaktere, zwar all

gemein an, es ſchien jedoch, als ob man mit ihren Leiſtungen

als Sängerin minder zuſrieden ſei. Allerdings trat ſie aber

auch bei der italieniſchen Oper zu Paris diesmal in einen Sänger

kreis, der durch die Malibran, durch Rubini und Lablache zu

den ausgezeichnetſten gehörte, welche je vereint geweſen waren,

ſang in einer ihr doch mehr oder weniger fremden Sprache,

hatte mithin natürlich, wie auch allgemein bemerkt wurde, an

Befangenheit zu leiden. Nach und nach aber fand ſich mehr

Gewöhnung und mit ihr mehr Muth, ſo daß ſchon ihre zweite

Darſtellung, die Desdemona im Otello von Roſſini, allgemein

anerkannt und mit großem Beifall aufgenommen ward. Alle

außerdem auch brieflich eingezogenen Erkundigungen ſcheinen das

Reſultat zu geben, daß ihre Stimme nicht gelitten, daß ſie noch

immer die ausgezeichnete Darſtellerin ſei und ihre äußere Er

ſcheinung ſich ſogar noch vortheilhafter geſtalte.

Lüttichau hatte ſich nicht in den, an das zweite Engage

ment dieſer Sängerin geknüpften Erwartungen getäuſcht. Sie

ward lange der Stolz des Theaters, welches er leitete, und

ein Gegenſtand des berechtigten Neides aller anderen. Auch

hatte er ſie, Dank ſeiner Feſtigkeit, ohne zu große Opfer ge

wonnen. Allerdings wurde er durch diejenige unterſtützt, welche

er hierbei an höchſter Stelle geſunden und welche die ſeine noch

übertraf. Die über die Schröder-Devrient hierdurch verhängte

Conventionalſtrafe ſollte ihm noch lange zu einem Schutze gegen

ihre von Zeit zu Zeit wieder hervortretenden Uebergriffe werden.

Denn das Wohlwollen, welches er ihr auch noch weiterhin viel

fach bezeigte – z. B. in der Schutznahme bei den wieder aus

brechenden Mißhelligkeiten mit ihrem geſchiedenen Gatten, ſo wie

in der Erwirkung eines einjährigen Urlaubs (1835–36) –

wurde von ihr nicht immer mit der zu erwartenden Dankbarkeit

vergolten. Beſonders ſtörten die Launen der gefeierten Künſtle

rin die Entwicklung des Repertoires auf's aller Empfindlichſte.

War ſie doch im Jahre 1837 nur 29 Mal, im Jahre 1838

nur 34 Mal, darunter 18 Mal in den Hugenotten, aufgetreten.

– Noch im Jahre 1842 waren die von der Devrient ſchuldigen

Strafgelder erſt auf die Hälfte herabgemindert. Selbſt jetzt

noch verſtand es Lüttichau, dieſe Schuld als Waffe gegen die

Capricen der von ihm ſo hochgeſchätzen Sängerin zu gebrauchen,

indem er in dem neuen mit ihr abzuſchließenden Contract den

völligen Erlaß dieſer Summe an die Bedingung knüpfte, daß

ſich dieſelbe bis Ablauf desſelben unweigerlich jeder Anordnung

der Generaldirection gefügt haben müſſe. R. Prölß.

Karl Ens.

Eine allzu große Scheu vor dem Schritt in die Oeffent

lichkeit bei wirklich bedeutenden Leiſtungen gehört in unſeren

Tagen ſicherlich zu den ſelteneren Charaktereigenſchaften producti

ver Geiſter. Wiſſen ſich ſchon mittelmäßige Talente wenigſtens

in ephemerer Weiſe bekannt zu machen, ſo bleibt eine wahrhaft

tüchtige Leiſtung auf geiſtigem Gebiet bei der Vielſeitigkeit

unſerer publiciſtiſchen Verkehrsmittel wohl ſelten unbeachtet.

Wenn dennoch ein nicht unbedeutender Maler wie Karl Ens

erſt zwölf Jahre nach dem Abſchluß einer erſtaunlich fruchtbaren

Künſtlerlaufbahn ſo zu ſagen entdeckt wird, ſo klingt das faſt

unglaublich.

Ich hatte in Rudolſtadt ſchon vor faſt einem Jahrzehnt

den „alten Ens“ von Lauſcha als einen tüchtigen Porzellan

maler rühmen hören, der, obwohl gänzlich Autodidakt, ſich auch

vielfach und zwar mit glänzendem Erfolge auf ein höheres Ge

biet, als das der Kunſtinduſtrie iſt, gewagt habe. Ueberall

„vor dem Walde“, wo ein ſo anziehendes Kunſthandwerk heimiſch

iſt, vorzüglich eine Porzellanmanufaktur, die nur der Meißniſchen

nachſteht, hatte ſein Name einen guten Klang. Einer ſeiner
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ebenfalls ſämmtlich künſtleriſch begabten Söhne, der Bildhauer

Eduard Ens, welcher für ſeine Porzellanfabrik in Volkſtedt eine

Fülle reizender Modelle geſchaffen hat, zeigte mir ſchon damals

einige Oelgemälde des Vaters, meiſt Jagd- oder Kampfſcenen

darſtellend. Dieſelben ſind nicht beſtechend aber äußerſt decent

im Colorit und ſcheinen mit einer gewiſſen Aengſtlichkeit, alles

Grelle und jede coloriſtiſche Uebertreibung zu vermeiden, aus

geführt zu ſein. Deſto kühner und freier iſt die Zeichnung und

die Compoſition dieſer naturaliſtiſch friſchen prachtvollen Wild

und Waidmannsgruppen. Da blickt man tief in den herrlichen

Gebirgswald hinein, den der Maler täglich vor Augen hatte

und es iſt als hüpften die klaren Wellen dieſer Bäche plätſchernd

von Fels zu Fels. Und nun erſt dieſe Hirſche und Rehe, und

das mannichfaltige niedere Wild und Raubzeug, was er in

allerhand Situationen vorführt: nichts Gemachtes und Unnatür

liches findet ſich in dieſen Jagdgruppen und Wildererſcenen,

alles iſt augenſcheinlich der ihn umgebenden Welt abgelauſcht

und auch hier wie immer hat ſich die Natur als eine treffliche

Lehrmeiſterin bewieſen. Schon die Gemälde dieſes Genres würden,

wenn ſie hinlänglich bekannt geworden wären, unſerem Maler

einen Namen unter den Thier- und Jagdmalern geſichert haben.

Dennoch wären ſolche Leiſtungen eines Autodidakten immer noch

nichts ſo Außerordentliches. Erſtaunlicher iſt ſchon ſein Schaffen

auf einem anderen Gebiete, nämlich auf dem der Schlachten

malerei. Hier hatte er niemals Studien nach dem Leben machen

können, er war vielmehr ganz auf eigene Combinationsgabe,

auf ſeine Phantaſie und auf jene künſtleriſche Intuition an

gewieſen, die ganz beſonders reich bei ihm entwickelt war. Sein

Gedächtniß für Formen und Typen muß nach Allem, was ich

von verſchiedenen Seiten über ihn gehört habe, ein ganz er

ſtaunliches geweſen ſein. Aus dieſer reichen Skizzenſammlung,

die er in der Erinnerung mit ſich herumtrug, konnte er un

aufhörlich ſchöpfen. Was er vor langen Jahren geſehen und

in ſich aufgenommen hatte, das war ihm präſent, wenn er

es gebrauchte, und ohne langes Probiren und Schwanken

übertrug ſein ſicherer Griffel es auf die Fläche. So erklärt

es ſich, daß er, ohne jemals auch nur Uebungen größerer

Truppenmaſſen mit eigenen Augen geſehen zu haben, doch

Schlachtenbilder von außerordentlicher Schönheit und hiſtoriſcher

Treue ſchaffen konnte. Ich ſah eins derſelben, welches ſich im

Beſitz ſeines Schwiegerſohnes, des Fabrikbeſitzers Eckardt in

Volkſtedt befindet. Es ſtellt einen Kampf zwiſchen franzöſiſcher

und ruſſiſcher Cavalerie aus der napoleoniſchen Zeit dar und

erinnert in der Manier lebhaft an manche Schlachtenbilder von

Sell. Aus dem erbitterten Handgemenge, das voll glühenden

Lebens iſt, hebt ſich jede Gruppe, jede Figur klar hervor; bei

großer Harmonie des Colorits und völliger Einheit der Hand

lung iſt jedes kleinſte Detail mit Sorgſamkeit und Fleiß be

handelt. Schönere Pferde, als ſie hier erblickt werden, haben

ſelbſt Steffeck und Camphauſen nicht gemalt. In einem Werk

über Pferdeanatomie – den Titel desſelben habe ich nicht er

fahren können – hatte er eine Zeit lang eifrige Studien ge

macht, die er durch nicht minder eifriges Studium der Natur

vervollſtändigte. Ueberhaupt gehörten Pferde zu ſeinen Lieblings

gegenſtänden und ich erinnere mich eines Bildes von ihm,

„wilde Steppenpferde, von kühnen Reitern verfolgt“, das von

ganz beſonderen Verve iſt.

Die Proben, welche ich in Volkſtedt geſehen hatte, machten

den Wunſch in mir rege, auch die übrigen Bilder von Carl

Ens zu ſehen, welche noch im Beſitz ſeiner Familie ſind –

weit über hundert Oelgemälde, jedoch meiſt von nicht großem

Format. Sie gehören faſt ausſchließlich dem einen oder andern

der eben genannten, von ihm beſonders cultivirten Gattungen an.

Ich ahnte nicht, daß ich in dem kleinen Gebirgsdörfchen Lauſcha

noch außerdem eine Anzahl von über zwanzig Handzeichnungen

von demſelben Künſtler finden würde, welche alles Andere, was

dieſer fruchtbare Geiſt geſchaffen hat, weit hinter ſich laſſen.

Erwähnt waren dieſe Handzeichnungen wohl ſchon früher, die

Söhne hatten mit Bewunderung davon geſprochen; doch konnte

ja das auch der Ausdruck einer erklärlichen Pietät ſein. Ich

muß geſtehen, ich konnte mich nicht ganz von dem Vorurtheil

losmachen, daß ein Mann, der wie Ens nie eine Akademie be

ſucht, ja kaum ein nennenswerthes Muſeum geſehen hatte, un

möglich in dem höchſtem Genre, in der hiſtoriſchen und kirch

lichen Malerei etwas Nennenswerthes hätte leiſten können. Daß

dieſe Compoſitionen einen faſt klaſſiſchen Anſtrich haben, daß

ſie in einem großartigen Stil gehalten ſind, hätte wohl ein

weniger zünftiger Kunſtkritiker auf den erſten Blick erkannt. In

denſelben iſt klaſſiſche Ruhe mit glühendem Leben gepaart, die

Linien ſind einfach edel, auch in den kühnſten Verkürzungen

perſpectiviſch richtig, nirgends findet ſich eine Verzeichnung;

eine bewußte Oekonomie des Raumes und eine wahrhaft intuitive

hiſtoriſche Treue ſpricht gleichmäßig aus Allen den Beſchauer an.

Nur ein Bedenken blieb noch: der Zweifel an der Ori

ginalität. Konnte Ens, der allerdings viel Anſprechendes pro

ducirt hatte, ſich in dieſem höheren Genre nicht zum Behuf

künſtleriſcher Anregung einmal reproducirend verhalten haben?

Und doch hätten Compoſitionen von ſolchem Werth, die im Stil

an die Erzeugniſſe der Kunſtblüthe Italiens erinnerten, nicht

leicht unbekannt bleiben können. Ich zeigte einige der Blätter,

welche man photographiſch hatte nachbilden laſſen, dem nächſten

Kunſtſchriftſteller von Fach, den ich erreichen konnte, Max Schaßler

in Rudolſtadt, ohne ihm zu verrathen, wer der Urheber wäre.

Auch ihn frappirte gleicherweiſe die Schönheit der Compoſitionen

und der Umſtand, daß ihm dieſelben nicht bekannt waren. „Das

da iſt ja ein ganz Raphael'ſcher Kopf,“ – „welch eine ſchöne

Gruppe dort,“ rief er aus. Als er die Herkunft der Blätter

erfuhr, erbot er ſich, einige derſelben in der Lützow'ſchen Zeit

ſchrift für bildende Kunſt zu veröffentlichen und gab hinſichtlich

ihrer ſpäteren Beſtimmung den Rath, die Beſitzer möchten ſie

einem größeren Kupferſtichcabinet zum Ankauf anbieten. Doch

war uns noch immer nicht jeder Zweifel in Bezug auf die

Originalität geſchwunden. Da fügte es ein günſtiger Zufall, daß

mich der Kunſtſchriftſteller Dr. Julius Schmidt beſuchte, der vor

kurzem von einer mehrjährigen Studienreiſe durch Griechenland

und Italien zurückgekehrt war. Ich konnte mir keinen beſſeren

Gewährsmann wünſchen wie ihn, dem alles Große und Schöne,

was das gelobte Land der Kunſt aufzuweiſen hat, in friſcher

Erinnerung war. Auch er ſprach ſich durchaus anerkennend über

die Ens'ſchen Handzeichnungen aus und erbot ſich zu aller

Sicherheit im Kupferſtichcabinet zu Stuttgart, wohin er gerade

ging, gründliche Nachforſchungen nach etwaigen Vorbildern an

zuſtellen. Das Reſultat derſelben gebe ich mit ſeinen eigenen

Worten: „Beim Vergleich der Zeichnungen,“ ſchreibt er, „mit

Kupferſtichen nach Raphael, Fra Angelo und anderen alten

Italienern drängte ſich mir die Vermuthung auf, daß Ens ſich

durch vieles Zeichnen nach Kupferſtichen Jener gebildet hat; die

Correctheit und beſonders die Feſtigkeit der Zeichnung, ſelbſt bei

Verkürzungen, iſt verſchieden von der Art, wie Jene zeichnen,

die ſich nach der Antike und dem lebenden Modell bildeten.

Die Compoſition erinnert, doch nur entfernt, bei der „Austreibung

der Händler aus dem Tempel“ an die „Schule von Athen“

Raphaels; bei der „Schlacht der Römer und Teutonen“ an die

„Maxentiusſchlacht“, doch fand ich nirgends auch nur eine Figur,

von der man hätte behaupten können, ſie ſei copirt. Dasſelbe

gilt vom Aufbau der Gruppen; es bleibt eben nur bei An

klängen, die ſich, wie Eingangs bemerkt, erklären laſſen. Man

iſt deshalb wohl berechtigt anzunehmen, daß wir es hier mit

Originalcompoſitionen zu thun haben, in denen freilich die nach

jenen Kupferſtichen gemachten Studien durchklingen. Beſonders

iſt die Feſtigkeit und Sicherheit der Zeichnung, ſowie der leben

dige Ausdruck in den ſchön gebildeten Köpfen hervorzuheben.

Die eingehende Betrachtung und Unterſuchung der Bilder hat in

mir den Wunſch rege gemacht, mehr davon zu ſehen.“

Daß Arbeiten von ſolchem Werth, die den Namen des

Künſtlers vielleicht noch einmal zu einem vielgenannten machen

werden, bis jetzt ſo ganz im Verborgenen geblieben ſind, muß

um ſo mehr befremden, als einer der kunſtſinnigſten Fürſten

der Gegenwart, Herzog Georg von Sachſen-Meiningen, ſich leb

haft für Ens intereſſirte. Bekanntlich iſt der Herzog ſelbſt ein
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tüchtiger Zeichner, der, wie mir verſichert wurde, die hiſtoriſchen

Coſtüme, welche zur Ausſtattung ſeiner Muſterbühne dienen, oft

ſelbſt entwirft und von dem Kaulbach geſagt haben ſoll: „Schade,

daß er ein Fürſt iſt, aus dem hätte ein tüchtiger Maler werden

können.“ Oft war Herzog Georg (damals noch Erbprinz) in

Lauſcha vorgeſprochen und hatte ſich an dem raſtloſen Schaffen

dieſer ſchlichten Künſtlernatur erfreut. Vorzugsweiſe iſt es aber

die kunſtinduſtrielle Thätigkeit des Lauſchaer Künſtlers, welche

der Herzog zu fördern ſucht. In zahlreichen Briefen, die er

ſelbſt von ſeinen Reiſen aus an Ens gerichtet hat, macht und

vermittelt er Beſtellungen bei dem Künſtler, den er auch in der

Fremde fürſtlichen Freunden und rührigen Künſthändlern em

pfohlen hat und hilft ſo die internationale Ausbreitung der noch

jetzt blühenden Ens'ſchen Kunſtanſtalt begründen. Den ſpäteren

Landesherren konnte ja auch dieſe induſtrielle Seite ſeines

Schaffens vorzugsweiſe intereſſiren, und Ens hat unſtreitig für

die Ausbildung dieſes ſchönen Kunſtzweiges außerordentlich an

regend im meininger Oberlande gewirkt.

Der Entwicklungsgang des ſeltenen Mannes iſt in wenig

Worten gezeichnet. Er war 1802 in Lauſcha geboren. Sein

Vater, ein Porzellanmaler wie es viele gab auf dem Walde,

ſtammte aus einer Förſterfamilie und war aus Schwaben ein

gewandert. Manche Reminiscenz aus dem faſt abenteuerlichen

Leben eines Forſtbeamten jener Zeit wilder Fürſtentyrannei,

manche aufregende Erzählung von blutigen Kämpfen zwiſchen

Förſtern und Wildſchützen mochte in Karl Ens' Jugend hinein

geklungen ſein und ſeiner geſtaltenden Phantaſie Nahrung ge

geben haben. In mannichfaltigen Variationen hat er dieſen

Gegenſtand behandelt. Im Jahre 1813 verlor er ſeinen Vater

und wurde bei ſeinem frühreifen Talent als Knabe von 11 Jahren

der einzige Ernährer ſeiner Angehörigen. Mit raſtloſem Eifer

und jener dem wahren Talent eigenen Ausdauer malte er an

fangs Pfeifenköpfe, „Stummel“, wie der zünftige Ausdruck dafür

lautete, ſowie manche andere Porzellangegenſtände. Die lebens

volle Friſche der faſt immer ſelbſterfundenen Jagd- und Reiter

ſcenen machten ſeine Stummel bald zu einem geſuchten Artikel.

Nie hat er von den Porzellanſachen, welche dutzendweis beſtellt

wurden, zwei oder mehrere mit demſelben Gegenſtande bemalt,

auch in ſeiner induſtriellen Thätigkeit verſchmähte er eine ſolche

Erleichternng als ſeiner unwürdig, bald eröffnete ſich für ihn

ein mehr künſtleriſches Feld. Kunſthandlungen in Nürnberg

und Offenbach machten Beſtellungen auf eine große Anzahl Oel

gemälde, die ſämmtlich in gleichem Format, etwa 60 zu 70 Centi

meter groß, auf Kupferplatten ausgeführt wurden. Dieſelben

wurden ihm mit 8 Gulden das Stück honorirt und ſind größten

theils in's Ausland gegangen. Auch hier gab er nie eine Wieder

holung, es ſei denn, daß ſie ausdrücklich verlangt wurde. Nach

den noch vorhandenen Oelgemälden zu urtheilen, die auf Leinwand

gemalt ſind, müſſen dieſe Bilder trotz der fabrikmäßigen Schnellig

keit ihrer Entſtehung ſchon einen ziemlichen Kunſtwerth gehabt

haben. Als der Steindruck aufkam, ſuchte er die neue Erfin

dung für ſein Geſchäft nutzbar zu machen und errichtete eine

kleine lithographiſche Anſtalt, aus der eine bedeutende Anzahl

beliebter Blätter hervorgegangen iſt. Es überraſchte mich, unter

dieſen Lithographien nach ſeinen eigenen Entwürfen ſo manchen

alten Bekannten zu finden. Nicht nur in Thüringen, auch in

meiner norddeutſchen Heimat, wie im Süden habe ich in länd

lichen Wirthsſtuben und in den Zimmern der kleinen Leute viele

von dieſen Ens'ſchen Bildern vergilbt und rauchgeſchwärzt hängen

ſehen. Ein echt deutſcher Humor und eine draſtiſche Lebendig

keit der Handlung iſt dieſen anſprechenden Genrebildern eigen

und manche derſelben, z. B. „die Koſaken in der Speiſekammer“,

„der blaue Montag“, „die Polizeiſtunde“, „der Sonntagsjäger in

Aengſten“, „der verliebte Hausherr“ u. ſ. w. werden gewiß

manchem Leſer dieſes Blattes bekannt ſein. So iſt er gerade durch

dieſe mit ſo untergeordneten techniſchen Mitteln hergeſtellten Er

zeugniſſe am meiſten bekannt, ja ſelbſt populär geworden –

freilich meiſt nur in Kreiſen, die ſich an die Sache halten und

ſich um den Urheber niemals kümmern. Wenn man den geringen

Bruchtheil deſſen überblickt, was die Familie von ſeinen Porzellan

malereien, ſeinen Oelgemälden und Lithographien aufbewahrt,

oder für das Zehnfache des urſprünglichen Preiſes wieder ange

kauft hat, ſo muß man über die außerordentliche Productivität

dieſes Mannes erſtaunen. Hätte er von dieſen lithographiſchen

Genrebildern, deren Zahl wohl in die Hunderte geht, nur die

beſten mit ſorgfältiger Technik, deren er ja fähig war, in Oel

ausgeführt, ſie hätten ihn allein berühmt machen müſſen. Aber

eine wirklich künſtleriſche Ausführung hätte fern von den Mittel

punkten des Kunſtlebens wohl kaum Ausſicht auf eine geſicherte

Exiſtenz geboten und Ens hatte, früh verheirathet, für eine ſtarke

Familie zu ſorgen. Von ſeinem Walddörfchen zu ſcheiden fällt

dem Thüringer ſchwer, und mancher Porzellanmaler oder Model

leur, den ich dort geſehen habe, könnte ſich bei ſeiner Geſchick

lichkeit wohl in der Großſtadt eine glänzendere Exiſtenz ſchaffen,

als er in der Heimat führt, wenn ihn dieſe nicht ſo feſt hielt.

Es ſcheint auch, als ob Ens ſo zu ſagen Kunſt und Handwerk

in ſeinem Schaffen ſtreng trennte. Wie der große Wiertz in

Brüſſel zu ſeinem Unterhalt „als Handwerk“ das Porträtmalen

trieb, und nie eins ſeiner großartigen Gemälde veräußerte, ſo

ſcheint ſich auch Ens von ſeinen wirklich künſtleriſchen Werken

ſchwer getrennt zu haben. Dieſe malte er um ihrer ſelbſt willen,

aus reinem Schaffenstrieb. Auch mochte er fühlen, daß er in

der Kunſtinduſtrie wirklich gleichberechtigt mit Anderen auftreten

könne. Mit wirklichen akademiſchen Künſtlern öffentlich in die

Schranken zu treten, war er zu beſcheiden. Die Kunde von

den Erfolgen derſelben drang wohl bis in ſein abgelegenes Ge

birgsthal. Die Werke ſelbſt, wenigſtens die Originale, waren

ihm unzugänglich, denn ein jahrelanges aſthmatiſches Leiden er

laubte ihm nicht, aus der reinen Gebirgsluft in den Staub und

Dunſt der großen Städte hinabzuſteigen. Nur einmal, bei

Gelegenheit einer kleinen Kunſtausſtellung in Meiningen, ſah er

ein größeres Werk der modernen Malerei im Original, den

Carton zu Kaulbachs Hunnenſchlacht. Es iſt bezeichnend, daß

gerade vor einer ſo imponirenden Compoſition, die ihn entzückte,

das Selbſtbewußtſein des geborenen Künſtlers zum beſtimmten

Ausdrucke gelangte: „So etwas hätte ich auch wohl machen

können,“ ſagte der ſonſt ſo beſcheidene Mann zu ſeinen Be

gleitern und dieſe ſahen darin keine Selbſtüberhebung. Daß es

ihm aber an Compoſitionstalent, an Erfindungsgabe, an ge

ſtaltenden Ideen für die größten künſtleriſchen Aufgaben nicht

gefehlt haben würde, das beweiſen auch ſeine Handzeichnungen

in ihrem beſcheidenen Format unwiderleglich. Nur die techniſchen

und finanziellen Mittel fehlten ihm für größere Unternehmungen.

Aber unwiderſtehlich drängte ſich die überreiche Productivität

ſeiner künſtleriſchen Phantaſie an's Licht und ſo entſtanden jene

Zeichnungen, welche in großem Maßſtabe mit routinirter Technik

ausgeführt die Wände monumentaler Bauten würdig ſchmücken

würden. Aber gerade mit dieſen ſeinen vollkommenſten Leiſtungen

hat er nie gewagt, in die Oeffentlichkeit zu treten. Wie konnte

er, der nie eine Kunſtſchule beſucht hatte, der das Lückenhafte

ſeiner allgemeinen Bildung nur zu ſchmerzlich fühlte, mit Aka

demikern wetteifern! Und doch ſchuf er mit der naiven Ur

ſprünglichkeit und Selbſtſtändigkeit des wahren Genies. Allein

das Vorurtheil, das ſo Viele allen Denjenigen entgegenbringen,

die nicht den regelrechten zunftmäßigen Entwickelungsgang ge

nommen haben und ſich doch mit Werken der Dichtung oder

Kunſt hervorwagen, dieſes nämliche oft wenig berechtigte Vor

urtheil wandte er gegen ſich ſelbſt. So entſtanden ſeine Compo

ſitionen als die Frucht einer echt künſtleriſchen, ſelbſtloſen Be

geiſterung für das Schöne in ſtillen Winternächten, nach der

Mühe des Werkeltages, welcher der Sorge für den Unterhalt

gewidmet war.

Guſtav Dannehl.
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Rus der Hauptſtadt.

Königliches Schauſpielhaus.

„Der Geigenmacher von Cremona.“ Drama in 1 Act von

François Coppée. – „Des Königs Schwert.“ Luſtſpiel in

2 Aufzügen, mit Benutzung einer älteren Idee, von Franz Bittong.

François Coppée, deſſen oben genanntes Stück am 18. d. M. zum

erſten Mal über die Bretter des Königlichen Schauſpielhauſes ſchritt, iſt

in Deutſchland keine fremde Erſcheinung, wenn uns ſein Name auch

nicht ſo vertraut iſt, wie der einer Reihe anderer franzöſiſcher Bühnen

dichter der Gegenwart. Coppée iſt nicht wie Augier oder Sardou ein

Dramatiker im großen Stil. Er hat bis zur Stunde ſich nur jener

leichteren Gattung des Luſtſpiels zugewandt, für welche Alfred de Muſſet

die Bezeichnung „dramatiſches Sprichwort“, proverbe, in der Literatur

ſprache wieder heimiſch gemacht hat, und wohl nur in einem Falle hat

Coppée verſucht, die ſelbſtgezogenen Grenzen des einactigen Proverbs

zu überſchreiten. An dem großen Vorbilde Muſſets gebildet, ihm aber

an genialiſcher Kraft der Phantaſie und an Gedankenreichthum nicht im

Entfernteſten gleichend, gehört Coppée dennoch zu den feinfühligſten

Dichtern des heutigen Frankreich. Seine Gedichte athmen eine echt

lyriſche Empfindung, bekunden ein feines Verſtändniß des intimeren

Natur- und Menſchenlebens, eine gewiſſe Nobleſſe der Geſinnung und

halten ſich im Großen und Ganzen fern von falſcher Sentimentalität.

Dazu behandelt Coppée die Sprache mit großer Gewandtheit und nicht

geringer Grazie, wie denn überhaupt – mit wenigen Ausnahmen

– das Zierliche als das charakteriſtiſche Moment ſeines ganzen dichte

riſchen Schaffens bezeichnet werden darf. All' dieſe nicht zu unter

ſchätzenden poſitiven Eigenſchaften haben dem jungen Dichter – er

ſteht im 35. Lebensjahre – ſchnell einen vortrefflichen Namen gemacht,

in ſeiner Heimat, wo er, in erſter Linie wohl aus äußerlichen Gründen,

oft mit Muſſet verglichen wird, und über die Grenzen Frankreichs

hinaus. In der zweiten Hälfte der ſechziger Jahre bereits wurde eine

ſeiner dramatiſchen Scenen „Der Strike der Schmiede“ (Lagrève des

forgerons) in Deutſchland mit großem Erfolg zum Vortrag gebracht;

ſpäter gab man noch Le passant und Le rendez-vous, denen ſich jetzt

das obengenannte Stückchen (Le luthier de Crémone) anſchließt. Das

Bürgerrecht in Deutſchland indeß gewann Coppée erſt durch die Ehre,

welche ihm einer der Großmeiſter deutſcher Ueberſetzungskunſt, Wolf

Graf Baudiſſin, angedeihen ließ, als er ſich in ſeinem 83. Lebensjahre

entſchloß, ſeiner unübertroffenen Ueberſetzung der Luſtſpiele Molières,

eine eben ſolche der „dramatiſchen Sprichwörter“ François Coppées an

die Seite zu ſetzen. Dieſe That hat vermuthlich auch dem Dichter die

Pforte des Königlichen Schauſpielhauſes erſchloſſen, wie vorher die der

Hoftheater zu Wien und Dresden. „Der Geigenmacher von Cremona“

iſt meines Erachtens nicht geeignet, einen Maßſtab für die Schätzung des

Talentes ſeines Verfaſſers zu bilden. Das Stückchen weiſt wohl die

Vorzüge der Sprache Coppées auf und der Ueberſetzer gibt ſie in ihrer

ganzen Eleganz und Volltönigkeit wieder, aber das Ganze iſt in eine

Wolke von nicht ganz echter Sentimentalität gehüllt, die gleich einem

Nebel in den Augen beißt und bei naiven Naturen ein Gefühl hervor

bringt, das einen Augenblick wie Rührung ausſieht. Dazu kommt, daß

ſich der dramatiſche Inhalt des „Dramas“ auf das geringſte Maß

reducirt; in einer einzigen Scene liegt der Schwerpunkt und der Erfolg

des Ganzen, der überdies durch den, wenn auch matten culturgeſchicht

lichen Hintergrund des Stückchens gefördert wird. Die Fabel iſt

ſchnell erzählt, obgleich ein angeſehener franzöſiſcher Kritiker davon

behauptet hat, daß ſeinen Inhalt erzählen wollen gleichbedeutend ſei

mit der Abſicht, die friſchen und echten Farben der Schmetter

lingsflügel an einem zwiſchen den Fingern gehaltenen Falter be

wundern zu laſſen; die Farben bleiben an den Fingern, und man

hat nur noch die entfärbten Flügel dieſer lebenden Blumen zu

zeigen. Die altberühmte Geigenſtadt Cremona wird dem Verfertiger

der beſten Geige eine goldene Ehrenkette widmen und Meiſter Taddeo

Ferrari, an der Spitze der Geigenmacherzunft ſtehend, will die Aus

zeichnung noch erhöhen, indem er dem Sieger ſein liebreizendes Töchterchen

Giannina zum Weibe beſtimmt. Er geht dabei von der Vorausſetzung

aus, daß einer ſeiner beiden Geſellen – entweder Filippo, ein geſchickter,

edelherziger, aber häßlicher und mißgeſtalteter Jüngling, oder Sandro,

der von der Natur bevorzugtere – den Preis erringen werde. Beide

ſind ihm gleichmäßig werth, Giannina jedoch liebt Sandro. Nachdem

ſie durch den Ton von Filippos Geige bis zu Thränen gerührt worden

iſt, ſagt ſie dieſem, der ſie aus tiefſtem Herzen liebt, daß ſie ſeinem

Kameraden einzig und allein und ſelbſt dann gehören wolle, wenn die

Preisrichter für einen Anderen entſcheiden ſollten. Die Seelengröße

Filippos bekundet ſich in ſeiner Entſagung. Seine ſiegesgewiſſe Geige in

den Kaſten Sandros legend, gibt er dem Nichtsahnenden beide Inſtru

mente zur Beförderung vor die Richter, da er ſich in ſeiner Mißgeſtalt

nicht den Blicken der Menge ausſetzen wolle. Sandro tauſcht unterwegs

die Geigen aus, Filippo erhält natürlich die Kette zugeſprochen, Sandro

bekennt ihm ſeine Schuld, worauf Filippo erſt ihm gegenüber und dann

vor der verſammelten Zunft auf Gianninas Hand Verzicht leiſtet, um

lediglich der Kunſt zu leben. In rührenden Worten nimmt er Abſchied

von der Geliebten :

Et suivi du regard comme les hirondelles,

Je ne demande pas de souvenirs fidèles.

Si quelque corde, ainsi qu'il arrive parfois,

Avec un son plaintif se brise entre les doigts,

Songeztous deux, songez qu'en cet adieu supréme,

Je sensmon pauvre coeur qui se brise de méme! . . .

Je sais, mes bons amis, que vous n'y pouvez rien. . . .

Mais m'oubliez jamais que je vous amais bien.

Man erkennt leicht, daß das Drama einen falſchen Schluß hat,

indem Sandro, der nach unſeren modernen Begriffen ein Lump iſt, wie

ein Tugendhafter belohnt wird, vorausgeſetzt, daß man die Verbindung

mit der herzlich unbedeutenden Giannina als eine Belohnung betrachtet.

Und um ſo weniger iſt die Erfolgloſigkeit der Liebe Filippos verſtändlich,

wenn er, wie der Bucklige des Herrn Kahle, ein derart anziehendes wie

intelligentes Geſicht zeigt, daß man des Höckers nur gedenkt, wenn eine

der handelnden Perſonen unzart genug iſt, davon zu ſprechen, was freilich

nicht ſelten geſchieht. – Im Uebrigen ſchien das Drama dem Publicum

ſehr zu gefallen, wenigſtens nach der großen Zahl an die Augen geführter

Taſchentücher und dem mehrfachen Hervorrufe zu ſchließen, mit welchem

die Mitwirkenden und in erſter Linie Herr Kahle bedacht wurden, der

ſeine Rolle ſehr wirkſam, wenn auch nicht frei von Uebertreibungen ſprach

und ſpielte.

Der Verfaſſer der zweiten Neuigkeit, „Des Königs Schwert“, iſt

Regiſſeur des Hamburger Thaliatheaters und ſein Stück verräth nach

mehr als einer Richtung den Beruf ſeines Autors. Lediglich auf den

Bühneneffect hin gearbeitet, würde es auf dem Felde der dramatiſchen

Production einen Begriff darſtellen, für welchen man auf muſikaliſchem

Gebiete die klaſſiſch gewordene Bezeichnung „Kapellmeiſtermuſik“ erfun

den hat. Gelegentlich dieſes Vergleichs würde ich übrigens in Ueber

einſtimmung mit anderen Kritikern einem Operettencomponiſten ernſthaft

rathen, ſich mit unſerem Verfaſſer wegen der Umwandlung des Luſt

ſpiels in einen Operntext zu beſprechen. Das Luſtſpiel trägt alle Mo

mente in ſich, welche in einem Operettentext ſicherlich mit Erfolg zu

verwerthen ſind. So ließe ſich z. B. gleich im Beginn der erſten Scene

ein Frauenchor anbringen, und nahezu jeder der folgenden Auftritte

bietet Motive, die ſich zu muſikaliſcher Behandlung eignen: Trink- und

Liebeslieder, Soldaten- und Verſchwörerchöre, Sarabanden, Märſche und

wie alle die Dinge heißen mögen, mit denen Offenbach, Lecoq, Strauß

und deren Nachahmer ſtets ihre größten Wirkungen erzielt haben.

Außerdem geſtattet der geſchichtliche Untergrund, auf welchem das Ganze

ſich aufbaut, den erforderlichen Aufwand von Coſtümen und Decora

tionen, ein für den Operettencomponiſten gleichfalls nicht zu unter

ſchätzendes Hülfsmittel. Dieſer operettenhafte Charakter des Stückes

bezeichnet gleichzeitig ſeinen relativ geringen Werth als dramatiſches

Kunſtwerk. Die Handlung ſchreitet einmal zu langſam, dann wieder

überſtürzt vorwärts, auf die Charakteriſtik der einzelnen Perſonen iſt

wenig Sorgfalt verwandt und vor Allem iſt die Handlung als ſolche,

entkleidet man ſie ihres Beiwerks, von allzugroßer Anſpruchsloſigkeit.

Ein Edelmann, der von König Heinrich IV. von Frankreich ein Schwert

erhalten hat, das die Inſchrift trägt „des Königs Schwert“, ſchleicht

ſich in eine der katholiſchen Liga ergebene Stadt, wird gefangen und

ſoll erſchoſſen werden, wird aber auf Grund der Inſchrift ſeines ihm -

eben abgenommenen Schwertes für den König Heinrich IV. ſelbſt ge
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halten. Es bedarf all' der Beſchränktheit des edlen Gouverneurs und

ſeiner guten Bürger, daß der Irrthum nicht ſofort aufgeklärt wird, zu

deſſen Fortſetzung ein gelegentliches „Ventre saint gris!“, die Lieblings

redensart Heinrichs IV., noch eine beſonders gute Veranlaſſung bietet.

– Im erſten Act läßt ſich die Geſchichte ganz luſtig an, ſie verſetzt

den Zuſchauer ſogar in eine gewiſſe Spannung, dann jedoch erweitert

ſich die Dummheit des Gouverneurs und ſeines Anhangs zu ſolchen

Dimenſionen, daß man deren Aeußerungen – wenigſtens im Luſtſpiel –

beim beſten Willen nicht mehr ergötzlich finden kann. Glücklicherweiſe

hat Herr Bittong in der ariſtokratiſch-geſpreizten Royaliſtin Iſidore de

Valbonais und dem großſprecheriſchen, ſtets ſchwurbereiten Haſenfuß

Joliette zwei ſehr wirkſame Figuren hingeſtellt und wenn dieſelben

überall ſo vortrefflich geſpielt werden, wie hier durch Frau Frieb

Blumauer und Herrn Hiltl, und wenn auch die anderen Rollen ſo gute

Vertreter finden, wie z. B. der Gouverneur in Herrn Klein, ſo wird

das Stück in den meiſten Fällen zwar die Kritik nicht für ſich, aber das

lediglich lachluſtige Publicum auf ſeiner Seite haben – und das bedeutet

immerhin nicht wenig.

Julius Hagen.

Notizen.

Die Spannung, mit welcher dem Abſchluß des blutigen Krieges im

Orient entgegengeſehen wird, hat unſeren inneren Streitigkeiten keinen

ſonderlichen Abbruch gethan. Der Culturkampf zieht nach wie vor ſeine

langweiligen Kreiſe. Die neuliche Debatte über den Marpinger Schwindel

war nach allgemeinem Eingeſtändniß eine tiefe Beſchämung für den Staat

der Intelligenz. Wo ſolche Dinge noch möglich, ſolche Mittel der Ab

wehr nothwendig ſind, da iſt das ſtolze Herabſehen auf die aber

gläubiſchen lateiniſchen Racen zum guten Theil windige Eitelkeit.

Während gelehrte Profeſſoren von dem alten Ruhm der deutſchen

Wiſſenſchaft zehren und das populäre Verſtändniß ihrer Bücher wie ein

Kainszeichen der Oberflächlichkeit ängſtlich vermeiden, ruht noch tiefes

Dunkel auf weiten Schichten des unteren Volkes. Wir ſind trotz aller

Maigeſetze mit dem römiſchen Clerus noch lange nicht fertig und die

Vorkämpfer der Jeſuiten haben überall nach wie vor das große Wort.

Ob dabei Religion und Moral ſchließlich den empfindlichſten Schaden

erleiden, kümmert die ultramontanen Heißſporne wenig. Hellſehende

Katholiken haben den inneren Verfall der Kirche ſeit langen Jahren be

klagt und vergeblich dagegen angekämpft. Selbſt Montalembert, um

ein intereſſantes, halbvergeſſenes Beiſpiel anzuführen, ſtarb im Frühjahr

1870 nach einem unfruchtbaren Proteſt gegen die Uebergriffe der Kleriſei

und die drohende Unfehlbarkeit. Einige Zeit vor ſeinem Tode hatte er

eine Schrift über Spanien und die Freiheit als gedrucktes Manuſcript

einigen Freunden mitgetheilt, unter Anderem dem vielgenannten früheren

Karmelitermönch Hyacinth, welchen er auch zu einem ſeiner Teſtaments

executoren einſetzte und mit der Veröffentlichung jenes kleinen Buches

beauftragte. Später, als Herr Hyacinth Loyſon ſich verheirathete, ent

zog ihm Montalembert das Mandat eines Teſtamentsvollſtreckers, ſchwieg

aber über die Publication der verfänglichen Broſchüre. Mehrere Jahre

darauf erſchien ſie in fünf aufeinanderfolgenden Lieferungen einer

Schweizer Revue in Genf und machte nicht geringes Aufſehen. Im

angeblichen Auftrage der Familie Montalemberts ſtrengten nunmehr

die zur Ordnung ſeines Nachlaſſes befugten Perſonen einen Proceß gegen

den Herausgeber der Monatsſchrift wegen unerlaubten Abdruckes an und

verhinderten wahrſcheinlich dadurch die weitere Verbreitung. Freunde

ſchönen Stils und pikanter Lectüre mußten dies um ſo mehr bedauern,

als manche Stellen noch ein actuelles Intereſſe beanſpruchen. Ein

clerikales Blatt hatte behauptet, es gebe gar keine chriſtliche Regierung

mehr und über Spanien, Frankreich und England zugleich den Stab

gebrochen. Montalembert geräth darüber in einen hochberedten Zorn

und hält den Sophiſten, die in der berufenen Iſabella II. das Muſter

eines chriſtlichen Ideals erblickten, das leuchtende Beiſpiel der Königin

Victoria entgegen, deren Krone während der dreißig Jahre ihrer

Regierung von keinem Athem der Verleumdung jemals berührt wurde,

die ſtets im Einklang mit der Nation regiert und, im Gegenſatz zu jener

abſcheulichen ſpaniſchen Frau, niemals einen Günſtling in ihren Rath

berufen, oder an die Spitze ihrer Armee geſtellt habe. Dieſe Aner

kennung einer proteſtantiſchen Regentin in den hinterlaſſenen Papieren

des katholiſchen Romantikers iſt ſicherlich ein werthvolles Zeugniß von

Unbefangenheit und Charakter. Hat doch auch der günſtige Eindruck,

welchen die erſten Verfügungen Pius IX. wegen der Leichenfeier Victor

Emanuels hervorgebracht, einmal wieder gezeigt, wie leicht es der Curie

wäre, die ihr feindlichen Geiſter zu verſöhnen, wollte ſie halbwegs ent

gegenkommen und Prätentionen aufgeben, die ihr ſelbſt den ſchwerſten

Nachtheil bereiten und zu dem unwiderbringlichen Verluſt der weltlichen

Herrſchaft die Gefährdung der geiſtigen, nämlich des Einfluſſes auf die

Gemüther hiuzufügen. Unberechenbar iſt die Einbuße, welche der Glaube

an eine höhere Weltordnung und die bürgerliche Sitte durch Vorgänge

wie die in Lourdes und Marpingen auf die Dauer erleiden müſſen.

Man möchte darüber kein weiteres Wort verlieren. Die Welt lebt von

Formeln, ob ſie nun von irgend einer Geiſtlichkeit patronirt werden,

oder in diplomatiſchen Actenſtücken ihr unheimliches Weſen treiben.

Man ärgert ſich über Geiſtererſcheinungen, mit welchen gewiſſenloſe

Schwarzröcke die leichtgläubige Menge bethören. Aber um kein Haar

verdienſtvoller iſt das Gerede von Humanität und Civiliſation, durch

welches ruſſiſche Liebedienerei das orientaliſche Gemetzel beſchönigen

möchte. Daß wir in Deutſchland zuſehen und gewähren laſſen müſſen,

erklärt ſich durch unſere Zwangslage. Aber in den Chor des heuchle

riſchen Lobgeſangs einzuſtimmen, ſollte man denjenigen überlaſſen, die

dafür bekannte, zum Theil bedenkliche, jedenfalls von Mannesmuth und

feſtem politiſchen Sinn weit abgelegene Gründe haben.

::

:: ::

Die Geſchichte des Pferdes. Von Marian, Graf von Hutten

Czayski.

Eine Geſchichte des Pferdes iſt vom allgemeinſten Intereſſe. Die

Dienſtbarmachung des Roſſes für die Lebenszwecke des Menſchen in

Krieg und Frieden muß als eine der folgereichſten Errungenſchaften

der Culturentwickelung betrachtet werden, und es gewährt hohen Reiz,

der Einwirkung jenes mächtigen Culturelementes auf den Gang der

menſchlichen Geſchichte wie der merkwürdigen Wechſelwirkung zwiſchen

dem Manne und ſeinem edelſten Hausthiere an der Hand eines unter

richteten und geiſtvollen Führers zu folgen. Ein ſolcher Führer iſt

Graf Marian von Hutten. Sein umfaſſendes, mehr als 700 Seiten

ſtarkes Werk iſt urſprünglich in polniſcher Sprache geſchrieben, nach

dem Tode des Autors aber hat es Graf Bogdan von Hutten-Czayski,

Lieutenant im 2. Garde-Dragoner-Regiment, in deutſcher Sprache heraus

gegeben und dadurch unſere hippiſche Literatur in ſchätzenswerther Weiſe

bereichert.*) Das Buch iſt ohne wiſſenſchaftlichen Apparat erſchienen,

doch man bemerkt ſehr wohl, daß ein ſolcher keineswegs gefehlt hat;

man hat das Gerüſt nur vollſtändig abgebrochen, nachdem das Haus

vollendet war. An manchen Stellen wäre es freilich dem Leſer doch

lieb, einen, wenn auch noch ſo kurzen Quellenhinweis zu erhalten.

Die Schreibweiſe iſt lebendig, elegant, offenbar mehr für den Sports

mann als für den Bücherwurm berechnet. In zehn Abſchnitten wird

die Geſchichte des Pferdes von der Urzeit bis zur Gegenwart behandelt.

Mehr als die Hälfte des Buches iſt der hippiſchen Geſchichte der drei

letzten Jahrhunderte und insbeſondere der der ſlaviſchen Länder gewidmet.

Gerade dieſer Theil des Werkes verdient beſondere Anerkennung; denn

über die Pferde der antiken Völker wie über Roß und Reiter im Leben

unſeres eigenen Volkes beſitzen wir mehrere eingehende deutſche Arbeiten

neueren Datums; die franzöſiſche und engliſche Literatur ſind reich an

Arbeiten über das Pferd in den weſtländiſchen wie in den eigentlich

orientaliſchen Gebieten; dagegen mangelte uns bisher eine ſo klare, reich

belebte Darſtellung der hippiſchen Verhältniſſe Oſteuropas, wie ſie Graf

Hutten gibt. Die Rage- und Zuchtangelegenheiten, die volkswirthſchaft

lichen Beziehungen, die Reflexe in Sitte, Aberglaube und Poeſie –

Alles kommt zum Ausdruck, und kein Freund des edlen Roſſes wird

das Buch aus der Hand legen, ohne belehrt und erfreut zu ſein.

M. J.

*) Ueberſetzt von Ludwig Koenigk. Als Manuſcript gedruckt

Berlin 1876, Druck von Gebrüder Grunert.
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Die Gegenwart Nr. 48 (1877) ſpricht ſich über daſſelbe folgendermaßen aus: „Ein

wahres Muſter einer ſolchen populären Behandlung der Naturwiſſenſchaften liegt uns in den

von den engliſchen Profeſſoren Haxley, Roscoe und Stewart herausgegebenen Naturwiſſenſchaft

lichen Elementarbüchern vor. Drei wiſſenſchaftliche Capacitäten überwachen hier die Popu

lariſirung der Wiſſenſchaft und ſorgen dafür, daß die geiſtige Speiſe, welche der heranwachſenden

Generation dargereicht wird, auch wirklich verdaulich iſt. Geiſt, Kenntniſſe und Menſchen

freundlichkeit mußten ſich mit einander verbinden, um uns den Beweis zu liefern, daß eine

ſolche Behandlung der Wiſſenſchaft nicht blos möglich, ſondern auch praktiſch durchführbar iſt.

Dieſe Elementarbücher ſollten in keiner Volksbibliothek fehlen.“

Vom königl. baier. Staatsminiſterium des Innern, vom großherz. heſſiſchen Miniſterium

des Innern, vom großherz. badiſchen Ober-Schulrath und von Sr. Ereellenz dem Ober

präſidenten von Elſaß-Lothringen ſind bereits amtliche Empfehlungen der Naturwiſſenſchaft

lichen Elementarbücher erfolgt.

Durch alle Buchhandlungen, ſowie auf directe Beſtellung auch von der Verlagshandlung

zu beziehen. Karl J. Trübner,

Verlagsbuchhändler zu Straßburg i. E.

Soeben erschien mein 78r Lager-Katalog:

Die deutsche Literatur,

A. Die deutsche Literatur, ihre Geschichte

u. Verbreitung, Encyclopädien, Methodologie

etc. B. Wörterbücher, Grammatiken etc. C.

Pädagogik u. Schulwesen. D. Volksbücher,

Sagen, Mundarten, Sprichwörter etc. E. Die

ältere deutsche Literatur. F. Die neuere

deutsche Literatur. G. Uebersetzungen ins

Deutsche. H. Jugendschriften. J. Nachträge.

Der Katalog umfasst 5770 Nummern und ist

zu beziehen.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)

in Köln.

Für akademiſch gebildete Leſer!

In 8 Wochen 3 ſtarke Auſlagen!
G G G

Die Zwillinge.
Humoreske

VOIl - -

Ernſt Eckſtein.

Mit 8 Jlluſtrationen von G. Gutknecht.

Dritte Auflage. Preis 1 %

Leipzig, Verlag von Richard Eckſtein.

Un Parisiend'une éducation soignée, sachant

à fond l'Allemand et l'Anglais, désire donner

des leçons de Français et se charge de tra

ductions et autres travaux analogues. On prend

des renseignements auprès de Mr. Schnatter,

directeur du Collège français Dorotheenstr. 41.

4–5 aprèsmidi.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Ueber die

akademische

Fréhét I ElzChél UMWEFläßl.
Rectorats - Rede

am 15. October 1877 gehalten von

Dr. H. HelmanOItz.

1878. gr. 8. Preis: 80 S.

Verlag von Joh. Fr. Hartknoch in Leipzig.

Die Geſpenſter von Varzin.

Groteskes Nachtſtück
U011

Ernſt Eckſtein.

Mit Titelbild von Hans Kadeder.

Dritte Auflage. Preis 1 %

Ernſt Eckſtein's
Gymnaſialhumoresken in neuen, reich illuſtrirten

Ausgaben.

1) Katheder und Schulbank.

Dreizehnte Auflage. Mit 8 Illuſtr. 1 %

2) Samuel Heinzerlings Tagebuch.

Achte Auflage. Mit 8 Jlluſtrationen. 1 ..

„Eckſteins Schulhumoresken ſind wahre Klei

nodien unſerer Literatur, denen wir kaum etwas

Aehnliches an die Seite zu ſtellen vermögen.“

(w. Frenzel in ſeinem Eſſay „Ernſt Eckſtein“)

Leipzig. Verlag von Richard Eckſtein.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Redaction, Aerlin N.W., Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg

Druck von A. G. Teuöner in Leipzig.

tilke in Berlin. Expedition, Aerlin N.W., Luiſenſtraße 32,



JM 5. Berlin, den 2. Jebruar 1878. Band XIII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Paul Cindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Socialismus, Socialdemokratie, Socialpolitik.

de Muguets.

Inhalt:
– Das Lachen und ſeine phyſiologiſchen Beziehungen.

– Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

Socialismus, Socialdemokratie und Socialpolitik.*)

Von Ernſt von Eynern.

Das vorliegende kleine Werk, deſſen Inhalt wir in Nach

ſtehendem einer Beſprechung unterziehen, um daran unſere

eigenen Anſchauungen über die Beſtrebungen der ſocialpolitiſchen

Reformpartei zu knüpfen, verdankt ſeine Entſtehung einer Pole

mik des Herrn Prof. Ad. Wagner inF gegen den

Verfaſſer desſelben, Herrn Prof. Ad. Held in Bonn. Beide

Herren ſind Mitglieder des ſocialpolitiſchen Vereins, vulgo

Kathederſocialiſten, und gehören zu den eifrigſten Beförderern

desſelben. Dieſer Verein ſoll ſeine Beſtrebungen, wie Herr

Wagner ausführt, dahin richten (und er hat das auch unſeres

Erachtens bis jetzt gethan): die großen leitenden Principien

der Volkswirthſchaft und Socialpolitik zu discutiren und in

wiſſenſchaftlicher Weiſe Ziele für die Geſetzgebung zu geben.

Die gemeinſamen Grundanſchauungen der Vereinsmitglieder

laſſen ſich dahin beſtimmen, daß ſie die ſocialdemokratiſche Be

wegung als eine Erſcheinung anſehen, welche ihre Grundurſache

in thatſächlich vorhandenen wirthſchaftlichen und ſittlichen Noth

zuſtänden hat, und daß ſie durch die Geſetzgebung und durch

die freiwillige Mitbeihülfe der Arbeitgeber dieſe Nothzuſtände

beſeitigen und dadurch den revolutionären Zielpunkten der

ſocialdemokratiſchen Parteihäupter einen ſtarken Damm ent

gegenſetzen wollen.

Das erſte Auftreten dieſer Partei geſchah in etwas ſtaub

aufwirbelnder Weiſe. Es war die Zeit der Gründungen und

der Börſenequipagen mit Gummirädern. Die induſtrielle

Thätigkeit erſchien als unfehlbar geeignet, jeden mit etwas

weitem Gewiſſen verſehenen, im Uebrigen noch ſo unfähigen

Mann auf die Sonnenhöhe des Goldreichthums zu erheben.

Das Loos der Arbeiter erſchien dagegen als unbeſchreiblich

kläglich. Sie, die in tiefen Erdſchächten und in engenÄ
räumen in harter Arbeit das gleißende Gold zu Tage förder

ten, erſchienen ausgeſtoßen für immer aus den Reihen der

Genießenden. Die Schlagwörter von ſklavenhaltenden Schlot

unkern, von gemeinegoiſtiſchen Ausbeutern armer, ſich zur

Arbeit verkaufen müſſender Proletarier, gewannen über den

Kreis der ſocialdemokratiſchen Agitation hinaus warmherzige

Verbreiter. Der erſte Aufruf zur Bildung des Vereins be

*) Von Ad. Held. Leipzig 1878, Verlag von Duncker & Humblot.

*) Die Communalſteuerfrage. Mit einem Nachwort: Der Verein

für Socialpolitik. Von Ad. Wagner. Leipzig und Heidelberg 1878,

C. F. Winterſche Verlagshandlung.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.

Von Ernſt von Eynern. – Literatur und Kunſt: Maiglöckchen.

Von André Theuriet. Deutſch von Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almáſy. – Theodor Creizenach. Von

Karl Bartſch. – Hölderlin, Hegel und Schelling. Von Adolf Rapp. – Qui pro

Von C. M. – Aus der Hauptſtadt: Opern und Concerte.

Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Les chercheuses

Von Friedrich Meyer von Waldeck.

Von H. Ehrlich.

U1O.

zeichnete dieſe Auffaſſung, indem er ſich, gegenüber den Männern

des laisser faire et passer Syſtems, an diejenigen wandte,

welche „Intereſſe und ſittliches Pathos für die ſociale Frage“

beſäßen. Die vorher und# erſchienenen Schriften thätiger

Vereinsmitglieder waren mit ſtarken Kraftausdrücken gegen die

„das Mark des Volkes ausſaugenden Kapitalherrſcher“ geſpickt.

Es war nur menſchlich, daß gleich harte Worte zurückerſchallten,

ſo daß es den Anſchein gewann, in dem wiſſenſchaftlich und

praktiſch denkenden der Nation ſeien unverſöhnliche

Gegenſätze in Bezug auf die Beurtheilung unſerer ſocialen Zu

ſtände vorhanden.

Wenige Jahre haben genügt, um die Gegenſätze zur

Klärung zu bringen. Herr Ad. Held, einer der beſonnenſten

Häupter des neuen Bundes, der zudem wohl von allen ſeinen

Genoſſen die meiſte Gelegenheit nimmt, ſeine Anſchauungen

durch Beziehungen zu den im praktiſchen Leben ſtehenden

Männern zu läutern, iſt für den Durchbruch dieſer Stimmung

einer der Thätigſten geweſen. Als der Verein daran ging,

ſeinem Programm getreu leitende Grundſätze für ſocialpolitiſche

Geſetze auszuſprechen, mußten zudem alle theoretiſch umwälzen

den Gelüſte von ſelbſt verfliegen. Von allgemeinen Principien,

deren langathmige Berathung die Wirkſamkeit des Vereins

ebenſo unfruchtbar für die Nation gemacht haben würde, wie

ſ. Z. die Berathung über die Grundrechte die Thätigkeit des

Frankfurter Parlaments unfruchtbar machte, ging der Verein

zur Beſprechung praktiſcher Specialfragen über. Das erſte

würde ihn auf den Kreis weniger, von theoretiſchen Idealen

erfüllter Schwärmer beſchränkt haben; das letzte warf ihn in

das pulſirende Leben der Nation, d. h. Ä wo die ſocial

politiſchen Fragen der Gegenwart ihre Anregung und ihre

Löſung finden. Es war nur eine naturgemäße Entwickelung

dieſer Thätigkeit, daß ſie bald in einem verſöhnlichen Schritt

ſich anſchloß an den „volkswirthſchaftlichen Congreß“, d. h. an

diejenige Richtung, welche ihre praktiſche Kenntniß der wirth

ſchaftlichen Zuſtände ſchon ſeit lange in energiſcher Mitwirkung

an den Arbeiten des nationalen Staates verwerthet hatte.

Demnach tagen die beiderſeitigen Vereinsmitglieder ge

meinſam auf gemeinſamen Congreſſen. In deutſcher Beharrlich

keit und als Nachklang des Än Donnergerolls, bleiben

die Vereine aber wie feindlich getrennt beſtehen, obſchon es

nicht mehr beſtritten werden kann, daß die frohe gemeinſame

Arbeit in Behandlung concreter Fragen viele Freundſchaft in

den gegneriſchen Lagern hervorgerufen und mancherlei Gegner

ſchaft unter den engeren Vereinsgenoſſen geweckt hat.

Von dieſer letzteren Thatſache legt Herr Ad. Wagner

offenes Zeugniß ab. Aber können denn gemeinſame An
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ſchauungen über praktiſche Fragen des Lebens überhaupt er

zielt werden, ohne lebhaftes Hervortreten gegenſätzlicher An

ſichten? Fragen wie diejenigen, welche in den Schriften und

auf den Congreſſen der Socialpolitiker behandelt worden ſind:

über das Actienweſen, Fabrikgeſetzgebung, Einigungsämter

und Schiedsämter, über Alters- und Penſionskaſſen, Arbeiter

vertragsbruch, Betheiligung der Arbeiter am Gewinn, über

Einkommen- und Communalſteuern, Lehrlingsweſen und

Enquêten über ſociale Verhältniſſe, über Luxusſteuern und

über Bankacte, können kaum in zwei Köpfen ſofort eine einzige

abſchließende Anſicht finden; wie viel weniger in einem großen

Kreis, aus dem jeder Einzelne eine andere Umſchau im Leben

gehalten, einen getrennten Studiengang zur Erforſchung des

Richtigen durchgemacht hat. Unvermeidlich geht lebhafter

Meinungsaustauſch, der bei ſtreitbaren Geiſtern ſehr leicht die

Form erbitterten Kampfes annimmt, der Erzielung geeinigter

Anſichten vorher und dieſe Anſichten laſſen ſich nur auf Grund

von Compromiſſen in Formeln unterbringen, vor denen ſich

dann die deutſche „Charakterfeſtigkeit“ der Linken mit tobendem

Groll abwendet, denn ſie verbergen, wie Herr Wagner meint,

das ideale Strebeziel und damit – die Wahrheit, der man

nacheifern ſoll.

Ein ſolcher Groll beſeelt das Herz Wagners gegen Held.

Held theilt, wie er ausführt, nicht Schmollers Anſicht über

das Unrecht in der Vertheilung des Einkommens und Ver

mögens, nicht Brentanos Schwärmerei für Gewerkvereine, kann

ſich mit von der Goltz' Ausgangspunkt von ſpecifiſch chriſtlichen

und kirchlichen Anſchauungen nicht befreunden, differirt mit

Naſſe in der Eiſenbahnfrage, mit von Scheel in Bezug auf

ſeine Motivirung der Erbſchaftsabgaben. Trotzdem kann er

mit allen dieſen Männern, die ebenſo unter ſich in Einzelfragen

differiren werden, an die gemeinſame Arbeit gehen, weil er ſich

mit ihnen durch die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit

poſitiver ſocialer Reformen und durch die Gemeinſamkeit vieler

einzelnen praktiſchen Zwecke verbunden weiß. Und ſo iſt es

recht! Wer die vielfachen, auf den Vereinscongreſſen behandelten

Fragen kennt und daneben weiß, mit welcher Gründlichkeit jede

einzelne Frage vorbereitet war, welch' ausgezeichnetes Material

den Referaten über dieſelben zu Grunde lag und den Theil

nehmern zugänglich gemacht wurde, der wird das Streben

dieſer Männer, unter denen wir Herrn Ad. Wagner nicht

miſſen möchten, dankbar anerkennen und nicht den erſten miß

verſtändlichen Anlauf fortgeſetzt zur Grundlage der Be

urtheilung dieſes Strebens machen dürfen.

Von Seiten des „Vereins für Socialpolitik“ iſt der erſte

Schritt bei den Männern des „Volkswirthſchaftlichen Congreſſes“

zur Vereinigung gethan worden gegen Herrn Wagners An

ſicht, der als Folge davon eine ernſtliche ſociale Behandlung

der ökonomiſchen Probleme für unmöglich hält. Durch dieſe

Vereinigung iſt aber der Schwerpunkt in die Debatte, in den

Austauſch der Anſichten auf Grund der aufgeſtellten Theſen,

nicht in die Abſtimmung über dieſe Theſen gelegt. Es iſt ja

mit der Abſtimmung bei ſolchen gegen ein Eintrittsgeld Jeder

mann zugänglichen Congreſſen ein höchſt nichtiges Ding.

Auf dem volkswirthſchaftlichen Congreß ſowohl als letzthin auf

der Verſammlung des ſocialpolitiſchen Vereins in Berlin ver

ſuchte die Schutzzöllnerpartei Theſen ihrer Richtung zur An

nahme zu bringen. Was hätte ſie damit erreicht? Dieſe

Congreſſe erhalten Bedeutung nur durch den Gedankenaustauſch

und Belehrung über Staats- und volkswirthſchaftliche Fragen,

durch das „Stoffhäufen“ an hiſtoriſchem und ſtatiſtiſchem

Material. Durch Ueberrumpelung fertig gebrachte Theſen haben

nur als gelegentliche Redefloskeln unfruchtbare Bedeutung für

den ſiegenden Eindringling; anderweitige von den ordentlichen

Mitgliedern der Vereine gefaßte Theſen nur dann, wenn ſie

die ſtattgefundene Klärung der Anſichten der übergroßen Mehr

heit beweiſen.

Mit dieſer, der Bedeutung einer beſchließenden parlamen

tariſchen Verſammlung gegenüber allerdings ſehr untergeord

neten Stellung des ſocialpolitiſchen Vereins, ſcheint ſich Herr

Ad. Wagner nicht zufrieden geben zu können. Sein Mißver

gnügen gegen Held wurzelt im Grunde nur darin. Die objec

tive Stellung Helds iſt Wagners Naturell nicht angepaßt.

Er will Principien, will „Grundrechte“ als einen Rocher de

bronze für die kommende Geſetzgebung hinſtellen. Weſſen

Flinte nicht ohne Augenzucken feſt auf dieſes Ziel gerichtet iſt

und gerichtet bleibt, ſoll als Feind des Bundes behandelt und

mit Kanonen niedergeſchoſſen werden.

Es iſt die nicht am wenigſten intereſſante Stelle in Helds

Gegenſchrift, wo er aus Wagners eigenem Entwickelungsgang

den Beweis führt, daß dieſer ſelbſt in ſeinen Principien nicht

immer conſequent hat bleiben können, eine bei thatkräftigen

Naturen nicht ſo ungewöhnliche Erſcheinung. Das Bedeutſame

zur Beurtheilung von Helds Stellung zum Verein iſt aber

ſeine Vertheidigung gegen den Vorwurf, er beſitze eine ver

werfliche Neigung zur „Vertuſchung der Gegenſätze“.

Der Vorwurf iſt nichts Anderes als die alte, ſchon ſo oft

und neuerdings wieder von den Heißſpornen der Fortſchritts

partei gegen die Nationalliberalen in Scene geſetzte Verbiſſen

heit der „Ganzen gegen die Halben“. Wir wollen Herrn

Ad. Wagner dafür dankbar ſein, verdankeu wir ihm doch da

durch die offene Erklärung Helds, daß er und ſeine Freunde

auch für eine gedeihliche Wirkſamkeit auf ſocialpolitiſchem Ge

biet die Nothwendigkeit einer Mittelpartei anerkennen.

Die Ganzen gegen die Halben! „Wir haben,“ ſchreibt

Held gegenüber dieſen Vorwürfen, „keinen Grund, uns vor

radicalem Selbſtbewußtſein beſcheiden zu beugen. Was hat

die Wiſſenſchaft und zugleich das Völkerglück mehr gefördert:

begeiſterter Elan oder disciplinirte Energie? Iſt es denn

Schwäche, ſeine Kraft weiſe zu mäßigen und Stärke, plötzlich

auftauchendem Gedankenſchwung unbeſonnen freien Lauf zu

laſſen? Sind, weil es radicale Märtyrer gegeben hat, alle

Radicalen wahre Helden? Wahrlich, angeſichts der Negation

der Socialdemokraten iſt es Zeit, auf den Ruhm radicaler

Conſequenz zu verzichten, wenn man überhaupt Poſitives

ſchaffen will.“

Dieſes poſitive Schaffen wird nun naturgemäß mit um

ſo größerem Eifer ins Werk geſetzt werden, als die Anſicht

von der der Geſellſchaft aus der ſocialdemokratiſchen Bewegung

drohenden Gefahr den Mitthätigen dringend erſcheint. Herrn

Wagners Anſichten darüber ſind erſtaunlich weitreichend. Für

ihn iſt die ſociale Frage die „ſchwerſte und ernſteſte Frage

des Jahrhunderts“ und er ſieht mit einem Gefühl von Angſt

die Haltung der beſitzenden Klaſſen dem gegenüber an. Aber

auch Herr Held hat darin weitergehende Anſchauungen als wir

und als vielleicht mit uns Viele, die den Orten und den Per

ſonen der Bewegung näher wohnen als er. Wir gehen aller

dings auch nicht mit „leichtem Achſelzucken über die unbequeme

Thatſache des ſtets neuen Auftauchens dieſer Ideen“ hinweg,

aber dieſe Ideen ſind für uns nicht, wie für Herrn Held, eine

„conſtante Einrichtung gegenüber ihren Vorläufern aus der

Zeit der Bauernkriege und der Wiedertäufer“ geworden. Wir

ſtehen der Bewegung ohne Sorge für die Zukunft unſeres

Vaterlandes gegenüber. Wir ſagen, es iſt noch niemals zu

keiner Zeit und unter keinem Volk eine andere Erſcheinung

als Folge der wenig vorbereiteten Einführung radicaler Frei

heitsforderungen hervorgetreten, als zunächſt ein Mißbrauch

dieſer Freiheit in weiten Kreiſen. Held hebt ſelbſt hervor, daß

dem engliſchen Chartismus weder das ausgebildete extrem

ſocialiſtiſche Programm unſerer deutſchen Socialdemokratie,

noch ſeine politiſchen Tendenzen und ſeine materialiſtiſchen

Endzwecke gefehlt haben, daß er weit turbulenter, weit leiden

ſchaftlicher und weitere Volksſchichten umfaſſend geweſen ſei

als der deutſche, und daß er trotzdem klanglos zum Orkus

hinabgeſunken ſei. Das hat in England, ſelbſt ohne Ge

währung der radicalen politiſchen Forderungen, die liberale

Vereins- und Genoſſenſchaftsgeſetzgebung fertig gebracht.

Wir haben die radicalen Forderungen des allgemeinen Wahl

rechts, der ungehinderten Preß-, Coalitions-, Verſammlungs

freiheit erfüllt. Sie haben uns geſichert vor turbulenten und

-
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leidenſchaftlichen Ausſchreitungen, haben aber andererſeits den

Demagogen die vorläufige Beeinfluſſung der Maſſen, die

ſich von den neuen Freiheiten goldene Berge für jeden Ein

zelnen verſprachen, geſtattet. Die radicalen Umſturzideen aller

beſtehenden geſellſchaftlichen Zuſtände gewinnen damit für theo

retiſche Erörterungen ein leichteres und ausgedehnteres Feld,

und die in ihrer Wirkung nur allmählich heranreifende ſocial

politiſche Geſetzgebung erleidet ſyſtematiſche Bekämpfung durch

Diejenigen, zu deren Heil ſie erlaſſen wird. Wir können aber,

durch den Ausſchluß der Gefahr vor Ausſchreitungen, um ſo

ruhiger, conſequenter und durchdachter mit dieſer Geſetzgebung

vorgehen, in der damit um ſo ſicherern Ausſicht, das revolutio

näre Feuer nicht nur zu erſticken, ſondern auszulöſchen und

die utopiſtiſchen Zukunftsbilder gänzlich zu verwiſchen. So

bedauern wir z. B. nicht mit Herrn Held, daß dem Hülfs

kaſſengeſetz die wichtigen Invalidenkaſſen derzeit noch fehlen.

Wenn irgendwo, ſo hat auf dieſem Gebiet die Wiſſenſchaft

noch Erfahrungen zu ſammeln. Solange ſolche Kaſſen noch

der ſicheren ſtatiſtiſchen und mathematiſchen Grundlage ent

behren und deshalb keine zuverläſſigen Berechnungen aufgeſtellt

werden können, welche Beiträge erhoben werden müſſen, um

daraus die dereinſt für ganz genau beſtimmte Penſionszahlungen

erforderlichen Mittel anzuſammeln, ſolange die Form noch nicht

gefunden iſt, welche dem Arbeiter zuſichert, daß er mit jedem

Wechſel der Arbeitsſtelle nicht um die Früchte ſeiner Erſpar

niſſe gebracht wird, ſolange iſt es beſſer, kein Geſetz zu machen,

als ein ſolches, welches den Bankerott dieſer Kaſſen und in

dieſem Fall eine nicht zu beſchreibende Steigerung der Unzu

friedenheit ermöglichen könnte. Wir ſind in unſerer Einſchrän

kung des überſpannten Idealismus, der das Uebergewicht der

ſtarken über die ſchwachen Individuen zur Folge hatte, ſo weit

gegangen, wie es die Wirkung, welche Allen vor Augen lag,

erforderte. Verſpätet wohl, aber nicht zaghaft, wie Herr Held

meint, ſind wir durch unſere Fabrik- und Aſſociationsgeſetze

und in den Forderungen der öffentlichen Geſundheitspflege

vorgegangen. Schon jetzt hat der Segen unſerer politiſchen

und ſocialen Geſetzgebung erreicht, daß das allgemeine Wahl

recht ſo ſchlecht im Sinne der revoltutionswüthigen Demagogen

wirkt, daß dieſe es als nicht genügend erklären und in ihrer

unmuthigen Verlegenheit nun eine Vertretung der Arbeiter als

einen Ä Stand fordern. Wir können ohne Haſt auf

dem betretenen Weg fortſchreiten. Die paar Socialdemokraten,

welche uns die kommenden Reichstage wahrſcheinlich in noch

etwas verſtärkter Anzahl bringen werden, dürfen uns nicht

kümmern. Sind ſie doch auch das Heilmittel gegen die un

verſtändigen Fractionszänkereien unſerer Mittelklaſſen. Wir

können auch, und dieſe Erwägung iſt nicht zum wenigſten an

die Adreſſe mancher Mitglieder des ſocialpolitiſchen Vereins

gerichtet, ruhig und objectiv prüfen, ob denn die in allen ihren

Gliedern ſo unlöslich zuſammenhängende Geſellſchaft nicht ver

pflichtet iſt, den in aufreibender induſtrieller und Handelsthätig

keit erworbenen und in ihr fortwirkenden Reichthümern der

Einzelnen denſelben Schutz angedeihen zu laſſen wie dem übrigen

Beſitz. Wenige machen ſich klar, welche Unſumme von Intelli

genz und Arbeitskraft, welche fortdauernde Arbeit von Gene

rationen dazu gehört hat, unſere Induſtrie und unſern Handel

zu der hohen Stufe zu erheben, die ſie jetzt einnehmen. Und

Viele überſehen, daß die zu großen Opfer, welche man nament

lich der Induſtrie allein und nicht der von ihrer Blüthe doch

mitgenießenden Geſammtheit in der allerhumanſten Abſicht auf

erlegen will, gar leicht ihren Ruin und damit die Gefährdung

des Geſammtwohls der Nation zur Folge haben kann. Wenn

ſich Fabrikanten beklagen, daß die in England und Belgien in

viel ausgedehnterer Weiſe als bei uns geſtattete Frauen- und

Kinderarbeit ihre Concurrenzfähigkeit mit dem Auslande un

möglich mache, ſo nehmen wir in dieſer Frage keinen Anſtand,

dann lieber die Vernichtung dieſer Induſtriezweige ſehen zu

wollen, als eine Abänderung unſerer Geſetzgebung. Aber ſolche

Klagen weiſen darauf hin, daß die Forderungen, welche man

an die Großinduſtrie ſtellt, nicht immer einſeitig von den In

duſtriellen eines Staates gelöſt werden können, daß das inter

nationale Fragen ſind, daß demnach die „Hartherzigkeit“ der

Fabrikanten auch in anderen Urſachen ſeinen Grund haben

kann als in der ihm ſo leichthin vorgeworfenen „inhumanen

Ausbeutungsſucht“. Selbſt # Held iſt hierin nicht ganz

frei. Er findet, daß der zufällig durch Erbſchaft und Glück

erworbene Reichthum nur dann erträglich, ja ſittlich völlig

gerechtfertigt wird, wenn aus ſeinen Reihen die führenden

Kräfte im Staatsdienſt, in Kunſt und Wiſſenſchaft hervorgehen.

Nicht auch in Handel und Induſtrie? Der darin ererbte und

darin fortwirkende Reichthum verdient gleichen Schutz und

gleiche ſittliche Anerkennung, da er denn doch auch Einiges

zur Größe und zum Ruhm des Vaterlandes beiträgt, vielfach

die Blüthe von Kunſt und Wiſſenſchaft erſt hervorruft und

erhält. Oder ſoll vielleicht der Reichthum, der erworben wird,

durch die zufällige Lebensmitgabe eines großen Dichter- und

Malertalents, oder, um es craſſer darzuſtellen, durch die zu

fällige Fähigkeit weniger Individuen länger als andere Menſchen

kinder ſich auf den Zehen tanzend herumzudrehen oder eine Arie

reiner und gefühlvoller zu ſingen, ein beſſerer ſein als derjenige

Reichthum, welcher in harter Arbeit und ſorgenvollen Stunden,

durch richtige Benutzung der Umſtände, was die Menge Glück

nennt, angeſammelt iſt? Herr Held führt, um den ſittlichen

Niederſchlag gewiſſer Kreiſe zu bezeichnen, an Steuerdefrau

dationen würden dort milde beurtheilt. Ueberall gibt es diebi

ſche Geſellen und die milde Beurtheilung eines Steuerdefrau

danten gegen den eigenen Staat iſt auch nur in deren Kreiſen

heimiſch. Man urtheilt über Immoralität inÄ
Kreiſen und erwähnt gar nicht, daß die Geſetzgebung keinen

Handelsartikel mit ſolchen Schutzparagraphen für den Käufer

umgibt, als einen der wichtigſten Handelsartikel der Landwirth

ſchaft, das Pferd, und daß die Geſetzgebung gegen die Ver

fälſchung der Lebensmittel in erſter Linie immer wieder die

Milch ins Auge faſſen muß. - - -

Wir glauben, wenn einmal ſolche Anſichten, wie wir hier

beſprochen, eine objectivere und gerechtere Erwägung in den

Kreiſen der Socialpolitiker gefunden haben werden, daß dann

der von ihnen gegründete Verein ſich in weiteren Kreiſen

Freunde erwerben wird. Er wird durch die dann wahrſchein

liche vergrößerte Theilnahme aus Handels- und Induſtriekreiſen

mehr Plan wie bisher in ſeine Anregung zur ſocialen Geſetz

gebung bringen können. Der Verfaſſer des Buches aber, welches

wir an die Spitze unſerer Abhandlung ſetzten, wird aus dem,

was wir ſchrieben, hoffentlich neuen Eifer für ſeine Sache

ſchöpfen und ſeine näheren Vereinsfreunde zu überzeugen wiſſen,

daß der verſöhnliche, ruhige Weg, den er eingeſchlagen, derjenige

iſt, welcher dem Verein und dem Vaterland gleichmäßig dient.

Der Ausſpruch Dahlmanns: Die Wiſſenſchaft iſt nichts ohne

das Leben, hat in allererſter Linie Geltung für den Verein für

Socialpolitik.

«Literatur und Kunſt.

Maiglöckchen.

Les chercheuses de Muguets.

Von André Theuriet.

Deutſch von

Wilhelmine Gräfin Wickenburg- Almáſy.

Die Mutter und ihr Kind nach dem Gehölze gehen,

Die Mutter wacht und lauſcht im Rund;

Es läßt die hag're Bruſt durch ſeine Lücken ſehen

Das grobe Kleid, von Flicken bunt.

Mit bloßem Haupt und Fuß folgt ſcheu das Kind ihr nach

Und Beide zieh'n umher, gedeckt vom Laubesdach,

Maiglöckchen ſuchend auf dem Grund.
.
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Maiglöckchen zum Verkauf! – Kahl iſt's und leer im Hauſe

Und leer ſo Schrank und Speicher ſind;

In ſeiner Wieg' aus Rohr blieb in der öden Klauſe

Nichts als ein weinend Wickelkind.

Die Stadt, die Alles kauft, zahlt dieſe Blümchen auch.

An's Werk denn! Glöckchen weiß mit Eurem duft'gen Hauch

Füllt ihnen nun den Korb geſchwind.

Und durch das naſſe Gras und wo Geſtrüpp ſich breitet

Ziehn ſie – den Fuß befleckt von Blut,

Indeß geheimnißvoll durch's Laub die Sonne gleitet,

So ganz wie's ein Verliebter thut,

Der ſeine Liebſte ſucht zu ſpäter Abendzeit.

Wie blitzt das ſeid'ne Moos, die Blumen weit und breit! –

Was kümmert ſie des Morgens Gluth?

Und weiter bei des Tags ſtets heißerm Sonnenbrande,

Gekrümmten Rückens geht ihr Gang;

Die Mutter ſchilt ihr Kind zuweilen, das am Rande

Der Bäche zögert allzulang.

Die Neſter ſind voll Luſt, der Schlag der Flügel ſchwirrt,

Goldammer, Nachtigall ſingt und die Taube girrt –

Was kümmert ſie der Vögel Sang?

Wenn Dämm'rung hüllt die Stadt, verkaufen ſie die Blüthen,

Die ſie in Sträußen heimgebracht.

Den Burſchen, die geträumt, den Mädchen, die erglühten,

Vom Hauch des Lenzes warm umfacht,

Erbebt im Herzen dann, das erſt ſich ſelbſt verirrt,

Mit vollem Jubelklang von neuer Lieb' ein Lied,

Beim Hauch der Glöckchen erſt erwacht.

Die Greiſe, die am Flor des Frühlings ſich erquicken,

In blauer Ferne Nebelland

Vermeinen ſie die Schaar, die frohe, zu erblicken

Der Jugendgeiſter, Hand in Hand!

Der Denker auch frohlockt, dem ſich geoffenbart

Der Schönheit Geiſt und der in jenen Kelchen zart

Die ew'ge Spur der Gottheit fand.

Den Glöckchen danken All' wohl eine ſchöne Stunde,

Von Traumesbildern hold umſchwebt; –

Die Mutter und ihr Kind geh'n heim, am bleichen Munde

Schwarzbrod, davon die Armuth lebt.

Im Stübchen, wüſt und kahl, mit feuchtgefleckter Wand

Dann überzählen ſie, mit fieberhafter Hand,

Die Groſchen, d'ran der Grünſpan klebt.

Dann Beide – ohne daß ein Hoffen als auf Qualen

Und Ekel ſich für morgen bot,

Öhn' Angedenken ſonſt, als das nur in den Malen

Am Fuß, vom Riß der Ranken roth –

Entſchlafen, lüſtern nur nach einer Pauſe Friſt,

Nach träumeloſem Schlaf, in welchem ſich vergißt

Die Pein des Tages ohne Brod.

Theodor Creizenach.

Ein Nachruf.

Am 5. October v. J. ſtarb in Frankfurt am Main Theodor

Creizenach, als Gelehrter, Dichter und Redner rühmlich bekannt,

gerade als er mit den Vorbereitungen zur zweiten Auflage des

jenigen Werkes beſchäftigt war, welches ſeinen Namen in letzter

Zeit in unſeren Zeitſchriften und Journalen zu einem viel

genannten machte.

Er war am 16. April 1818 zu Mainz geboren. Sein

Vater war der bekannte jüdiſche Gelehrte und Mathematiker

Michael Creizenach, über den man die ausführlichſte Nachricht

in dem „Nekrologe der Deutſchen“ von 1842 findet; der betreffende

Artikel rührt von dem Sohne her. Auch dieſer wurde durch

ſeinen Vater in das Studium der rabbiniſchen Literatur einge

führt und hat ſich bis in ſeine ſpäteren Jahre eine ſehr genaue

Kenntniß jüdiſcher Alterthümer und Ueberlieferungen bewahrt,

die ihm bei vielen Punkten ſeiner mittelalterlichen Forſchungen

ſehr zu Statten kam. Als Theodor im ſiebenten Lebensjahre

ſtand, wurde ſein Vater nach Frankfurt am Main als Lehrer

an dem damals errichteten Philantropin (der jetzigen iſraelitiſchen

Realſchule) berufen. In Frankfurt machte der junge Creizenach

das ganze Gymnaſium durch und bezog 1835 die Univerſität

Gießen, wo er hauptſächlich den Aeſthetiker Joſeph Hillebrand,

den Verfaſſer des populären Buches über die deutſche National

literatur des 18. Jahrhunderts, und den Philologen Oſann hörte.

Bedeutſamer für ſeine geiſtige Entwickelung wurde Göttingen,

wohin er ſich 1836 begab. Er hörte Dahlmann, Gervinus,

J. Grimm, O. Müller und Ewald. Beſonders nahe trat er

Gervinus, der mit ſcharfem Blicke die außerordentliche Begabung

des achtzehnjährigen Jünglings erkannte. Der Aufenthalt in

Göttingen wurde entſcheidend für die Richtung von Creizenachs

Studien auf deutſche Geſchichte und deutſche Literatur.

Am Jubiläum der Univerſität (1837) betheiligte er ſich

mit anderen Freunden durch eine dichteriſche Feſtgabe, zu der

er einen mit Carriere gemeinſchaftlich verfaßten Sonettenkranz

auf berühmte Göttinger alter und neuer Zeit beigeſteuert hatte.

Die Gabe, auf Creizenachs Vorſchlag „dem höchſten Gaſte bei

dieſer Feier“, Alexander von Humboldt, gewidmet, wurde von

dieſem wie allgemein ſehr gut aufgenommen. Von ſeinem Schluß

ſonette hat Creizenach nachher die folgenden zwei Verſe in die

älteſte Sammlung ſeiner Dichtungen aufgenommen:

Die Zeiten rollen und die Veſten ſchwanken;

Stellt euch in Reih' und Glied, ihr Lichtgedanken!

Wenige Monate nach der erhebenden Feier folgte die Ab

ſetzung und Vertreibung der „Sieben“. Auch hierbei betheiligte

ſich Ereizenach, der durch jenen Gewaltſtreich die geliebteſten

Lehrer ſich entriſſen ſah, in hervorragender Weiſe. Sein Ab

ſchiedlied an die Scheidenden gab der allgemeinen Stimmung

unter den Studirenden öffentlichen Ausdruck. Bekanntlich mußten

Dahlmann, Gervinus und J. Grimm als die am meiſten Schul

digen das Land räumen. Die Studenten, wiewohl ſie von der

Polizei ſcharf beobachtet wurden, wußten ſich doch einzeln un

bemerkt durch die Thore zu ſchleichen, ihrer mehrere Hundert

fanden ſich in Witzenhauſen zuſammen, um ihren Lehrern noch

ein Abſchiedsfeſt zu bereiten. Die Pferde, die die beiden Wagen

zogen – in dem einen ſaß Gervinus mit ſeiner Frau, in dem

andern Dahlmann und J. Grimm – wurden unterwegs aus

geſpannt und im Triumphzuge wurden die Gefeierten bis vor

das Wirthshaus gezogen, wo ein Abſchiedsmahl ihrer wartete.

Ein Augenzeuge berichtet mir, daß ihm noch die Geſtalt Creizenachs,

welcher, auf einem Tiſche ſtehend, feurige Worte des Dankes und

des Abſchiedes ſprach, vor Augen ſei.

Auch für Creizenach war nun ſeines Bleibens in Göttingen

nicht mehr. Er begab ſich nach Heidelberg, wo er unter der

Leitung Schloſſers ſeine hiſtoriſchen Studien beendete. Hier wurde

er auch zum Doctor promovirt. Seine ungedruckt gebliebene

Diſſertation handelte „de nominibus divinis apud Homerum“,

d. h. von ſolchen Dingen, die von den Göttern mit einem anderen

Namen benannt wurden als von den Menſchen, z. B. der be

kannte Fluß in der troiſchen Ebene, welcher bei den Göttern

Skamandros, bei den Menſchen Xanthos hieß. Creizenach äußerte

ſich in ſpäteren Jahren wenig befriedigt über ſie und meinte,

ſie habe allzuſehr unter dem Einfluſſe Creuzer'ſcher Anſchauungen

geſtanden.

In Frankfurt, wohin er ſich zunächſt begab, nahm er die

Stelle eines Erziehers im Hauſe des Freiherrn Anſelm von
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Rothſchild an, eine Stellung, die ihm die Annehmlichkeit eines

längeren Aufenthaltes in London und Paris verſchaffte.

In Paris verkehrte er viel mit Heinrich Heine, der ihn

ſeiner beſonderen Freundſchaft würdigte, und von dem er eine

Fülle intereſſanter Züge und Aeußerungen in treuem Gedächtniß

bewahrte.

1842 nach Frankfurt zurückgekehrt, verblieb er zunächſt in

der früheren Stellung und betheiligte ſich dabei in reger Weiſe

an dem geiſtigen Leben ſeiner zweiten Vaterſtadt. Im folgenden

Jahre gründete er den jüdiſchen Reformverein und ward ein

thätiges Mitglied der literariſchen Geſellſchaft Iris, die jedoch

im Jahre 1848 ihr Ende fand.

Von weiteren Reiſen iſt noch die nach Italien zu nennen,

wo er einen Theil des Jahres 1854 verlebte. Bald nach ſeiner

Rückkehr trat er zum Proteſtantismus über. Er widmete ſich

nun hauptſächlich der literariſchen und journaliſtiſchen Thätigkeit.

In Gemeinſchaft mit dem Romanſchriftſteller Otto Müller über

nahm er die Redaction des „Frankfurter Muſeums“, einer Wochen

ſchrift, die nach Müllers Weggang von Frankfurt Creizenach allein

weiter führte. Als ſie einging, redigirte er das ebenfalls unter

dem Titel „Frankfurter Muſeum“ erſcheinende feuilletoniſtiſche Bei

blatt zur „Zeit“. Erſt 1859 fand er eine öffentliche Anſtellung,

indem er als Lehrer an die damals errichtete höhere Bürger

ſchule berufen ward. Ein ſeiner Begabung und Bedeutung mehr

entſprechendes Amt ward ihm vier Jahre ſpäter zu Theil, als

er an Stelle des zum Stadtarchivar ernannten Profeſſors Kriegk

die Profeſſur der Geſchichte und Literatur am Frankfurter Gym

naſium bekam.

In dieſer Stellung, in welcher er eine ſegensreiche und an

regende Thätigkeit entfaltete, iſt er bis zu ſeinem Tode geblieben,

trotzdem daß ſich ihm die Berufung in ein akademiſches Lehramt

eröffnete. Es wurde ihm die Geſchichtsprofeſſur an der Uni

verſität Bern angetragen, die er jedoch ablehnte. Unzweifelhaft

würde Creizenach an einer Univerſität gleich anregend, ja in noch

ganz anderer Weiſe wie am Gymnaſium gewirkt haben; ſeine

glänzende Rednergabe hätte ihn raſch zu einem beliebten Docenten

gemacht. Gewiß iſt es zum Theil die Anhänglichkeit an die

Frankfurter Heimat geweſen, was ihn den Ruf ausſchlagen ließ;

doch glaube ich annehmen zu dürfen, daß er einer Berufung an

eine im deutſchen Reiche gelegene Hochſchule eher gefolgt ſein würde.

Zur Befeſtigung ſeines Anſehens in Frankfurt trug dieſe

Berufung das ihrige bei. Geachtet von ſeinen Mitbürgern, ge

liebt von ſeinen Schülern, erfreute er ſich, auf der Höhe des

Lebens ſtehend, eines wie es ſchien ungetrübten Glückes, als er

vor einigen Jahren von dem unheilvollen Leiden ergriffen wurde,

welches ſeinem Leben mitten im Schaffen eine Ende machen ſollte.

Er war genöthigt, ſich von dem berühmten Simon einen Finger

der rechten Hand amputiren zu laſſen, und ſchien dadurch zu

nächſt hergeſtellt. Zwar mochten ſeine Freunde den früher zur

Corpulenz neigenden Mann ſehr abgemagert finden, aber er be

fand ſich wohl dabei. Im Herbſte 1877 leitete er, geiſtig und

körperlich friſch, als Präſident der deutſch-romaniſchen Abtheilung

der Philologenverſammlung in Wiesbaden die Verhandlungen der

Section und gab in der allgemeinen Schlußſitzung einen mit

größtem Beifall aufgenommenen Bericht darüber. Aber wenige

Wochen nachher erkrankte er; das unheimliche Leiden, das ſich

früher an der Hand gezeigt, äußerte ſich jetzt am Fuße und

nöthigte zur Erſtirpation einer Zehe. Auch dies half nicht, die

Krankheit griff weiter um ſich, und nach kurzer Zeit erlag er ihr.

Am früheſten trat Creizenach als Dichter auf. Schon mit

21 Jahren ließ er ein Bändchen“„Dichtungen“ (Mannheim 1839)

erſcheinen. Außer einer in den Jahren 1836–37 entſtandenen

eigenthümlichen Behandlung des Stoffes von Don Juan, die

zwiſchen Proſa und Poeſie wechſelt und mit Don Juans

Läuterung in den Urwäldern von Amerika endigt, iſt aus dem

Büchlein namentlich „der ſchwäbiſche Apoll, dramatiſche Scene,

gezogen aus der Tagesliteratur von Siegmund Geißler“ her

vorzuheben. Dieſes 1836 geſchriebene einactige Luſtſpiel iſt

eine Satire auf die ſchwäbiſche Dichterſchule, wobei namentlich

der Goethefreſſer Wolfgang Menzel, der hier als Wolfdietrich

auftritt, ferner Guſtav Pfitzer (als „Guſtav“), Karl Mayer (als

„Waldmeier“) und Juſtinus Kerner (als „der Geiſterſeher“)

ſtark mitgenommen werden. Heute freilich, wo man an ſtärkere

Gewürze gewöhnt iſt, erſcheint die Satire uns ziemlich harmlos;

damals wird der geſunde Witz und Humor, den der junge

Dichter entwickelt, ſeine Wirkung nicht verfehlt haben. Als ein

geiſtiges Spiegelbild aus den dreißiger Jahren, deren Intereſſen

ſich faſt ganz um literariſche Dinge drehten, iſt das Luſtſpiel

immerhin noch anziehend.

1848 gab Creizenach ſeine „Gedichte“ geſammelt heraus,

wobei von jenen früheren Sachen nur ſehr Weniges aufge

nommen wurde, und dieſes Wenige in gereifter und gefeilter

Geſtalt. Eine zweite verbeſſerte und vermehrte Auflage kam

1851 heraus. „-

Von Einfluß auf ſeine dichteriſche Entwickelung iſt vor

Allen Goethe geweſen, den er ſelbſt als denjenigen Geiſt der

Vorwelt bezeichnet, dem er neben Chriſtus und Spinoza das

Meiſte verdanke. Nächſt ihm wirkte, namentlich was Reinheit

und Schönheit der Form betrifft, Platen ein, den er als den

„edelſten der Dichter“ in ſeiner „Nänie“ begrüßt. Das ſchöne

Platen'ſche Gedicht „Nächtlich am Buſento liſpeln bei Coſenza

dumpfe Lieder“ iſt das formale Vorbild dieſer Nänie, auf

welches eine Stelle:

Wohl begrubſt du, ſanfte Woge, die du am Geſtade weinſt,

Seiner Kraftgedanken viele, wie den Gothenkönig einſt,

ausdrücklich hinweiſt. Nicht minder unverkennbar iſt „Kaiſer

Karl im Unterberg“ (1843) nach Form und Stil von Platens

„Pilgrim von St. Juſt“ angeregt worden. Daneben hat aber

auch Platens Gegner Heine auf Creizenach eingewirkt. Ganz

Heiniſch iſt das Gedicht „Salon“, das als Probe ganz hier

ſtehen möge:

Nun ſenkt ſich die Sonne, die Liebe wird wach,

Der Wandrer lehnt an dem Stabe,

Da klappert die Mühle, da rieſelt der Bach,

e. Da küßte ſein Mädchen der Knabe.

Und oben im Saale, wie wird mir ſo weh!

Da brennen viel wächſerne Lichter,

Da klappert der Löffel, da rieſelt der Thee,

Da loben die Damen den Dichter.

Zwei Richtungen machen ſich vorzugsweiſe in den Gedichten

bemerkbar: die religiöſe und die politiſche. In jener iſt es die

Stellung Creizenachs zum Judenthum und Chriſtenthum, die

Beachtung verdient, weil ſie für ſeinen Uebertritt zu letzterem

die Erklärung an die Hand gibt. Die großartige Poeſie des

Judenthums konnte ſeiner dichteriſch geſtimmten Seele nicht ent

gehen. Der Schmerz über den Jahrhunderte langen Druck, der

auf den Juden gelaſtet, hat auch in ſeinen Liedern einen ſchönen

Ausdruck gefunden. Ich erinnere an das „Gebet einer jüdiſchen

Mutter“, an „jüdiſche Auswanderer“ und insbeſondere an „die

Juden und Franz Dingelſtedt“, wo er ungerechte Verunglimpfung

ſcharf und ſchneidend zurückweiſt. Er ruft ſeinem Volke zu:

Trugſt du auch ob mancher Sünde

Solch ein ſchreckliches Gericht:

Daß dich Dingelſtedt verſtünde,

So geſunken biſt du nicht!

Andrerſeits konnte ſein an Gervinus und Schloſſer ge

ſchulter Geiſt den bisherigen Fortſchritt nicht verkennen, den das

Chriſtenthum vor Allem nach der ethiſchen Seite gegenüber dem

Moſaismus bildet. Sobald durch das Jahr 1848 der Druck

von ſeinen Glaubensgenoſſen genommen war, fand er keinen

Grund mehr, ſich nicht zu ſeinem fortgeſchrittenen Standpunkt

zu bekennen, und ſein Uebertritt war daher, weil aus ſeiner ge

ſchichtlichen Ueberzeugung hervorgehend, ein völlig freier und von

äußeren Rückſichten unabhängiger. Aber wie ſehr er auch die

Ideen des Chriſtenthums in ihrer Hoheit und Größe anerkannte,

ſo verkannte er, der die geſchichtliche Entwickelung in's Auge
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faßte, doch auch nicht die vielfachen Auswüchſe und Entſtellungen,

welche dieſe Ideen erfahren. In dieſer Hinſicht iſt außer dem

Gedichte „an einen Geiſtlichen“, worin er ſeinen Standpunkt als

einen über der Beſchränktheit der einzelnen Confeſſionen ſtehen

den in Leſſings Sinne bezeichnet, namentlich „Moſe und Chriſtus“

charakteriſtiſch, worin die ſchönen Verſe:

Da nahte Jeſus als Befreier,

Er führt ein neues Licht herauf,

Und löſt' in hoher Liebesfeier

Die ſteingeſchrieb'ne Satzung auf.

Und ſomit iſt für uns geendigt

Der lange unheilvolle Streit:

Durch Moſe ward ein Volk gebändigt,

Durch Jeſus eine Welt befreit.

Sie ward befreit? Die kühnen Züge

Des freien Worts, das er gelehrt,

Sie ſind durch Unverſtand und Lüge

Zur Sklavenſatzung ſchnöd' verkehrt.

- In den zwei Gedichten „der deutſche Jude“ erblickt er die

Vereinigung des alten und neuen Bundes in der künftigen Größe

Deutſchlands und ſchließt mit den Worten:

Meſſias wird der deutſche Geiſt

Dem alten wie dem neuen Bunde.

Seine politiſchen Gedichte ſchildern uns die Verhältniſſe

vor 1848 in ihrer ganzen Troſtloſigkeit und drücken den tiefen

Schmerz über jene Zuſtände ebenſo wie das Gefühl der Hoffnung

aus, daß es einſt beſſer werden müſſe. Auch er benutzt die

vielbenutzte Sage vom Birnbaum auf dem Walſerfelde bei Salz

burg, an welchem einſt der Retter Deutſchlands ſeinen Schild

aufhängen werde. Als er den Kölner Dom erblickt, da fragt

eine Stimme in ſeinem Buſen:

Wann wird der Dom der Freiheit ausgebaut?

Er bewundert England, deſſen freiere Zuſtände er aus eigner

Anſchauung kennen gelernt hatte, als eine Stätte des Hochſinnes

und der Freiheit und ruft ſeinem Vaterlande zu:

Empfange denn mein Vaterland

Von dir die ſtolze Lehre:

Die Beiden feſtzuhalten ſtets,

Die Freiheit und die Ehre!

Dann wird es ſein der Wohlfahrt Sitz,

Der Zukunft ſtarke Veſte,

Von allen Ländern dieſer Welt

Das edelſte, das beſte.

« Als Gelehrter hat Creizenach nicht ſo viel geleiſtet, als er

nach ſeiner Begabung hätte leiſten können. Er hatte eine ge

wiſſe Scheu vor dem Schreiben, die durch die bewunderswerthe

Gabe, ſeine Gedanken in mündlicher Rede mitzutheilen, ſicherlich

noch erhöht wurde. Literatur-, Cultur- und politiſche Geſchichte

ſind, wie die Gebiete ſeines Forſchens, ſo auch die ſeiner ge

lehrten Thätigkeit geweſen und geblieben. Vor Allem deutſche

Literatur, und hier nimmt Goethe die erſte Stellung ein, auf

deſſen Bedeutung für Creizenachs Entwickelung ſchon hingewieſen

wurde. Schon ſeine Frankfurter Heimat mußte ihn auf Goethe

führen. Er war ein Goethekenner im engſten wie im weiteſten

Sinne; im engſten, indem er in die minutiöſeſten Details der

Forſchung über Goethes Leben eingeweiht war, im weiteſten,

indem ſein Geiſt die hohe Bedeutung des Dichters erfaßte und

würdigte. Seine Frankfurter Localkunde machte ihn zum an

geſehenſten Führer durch Goethe's Vaterſtadt, und ich erinnere

mich mit Vergnügen unſerer erſten Bekanntſchaft auf der Phi

lologenverſammlung zu Frankfurt (1861), wie er mich nebſt

Wilhelm Wackernagel, Raumer, Weigand u. A. durch die nächt

lich ſtillen Straßen heimbegleitete, uns das Fenſter wies, hinter

dem Goethe Lili ſein eigenes Lied „Ach! was ziehſt du mich

unwiderſtehlich“ ſingen hörte u. ſ. w.

Nach der erſten Seite hin liegt der in einem Vortrag auf

der Kieler Philologenverſammlung (1869) gelieferte Nachweis,

daß die Annahme, Klinger ſei in Goethes Geburtshauſe geboren,

unrichtig ſei (vgl. Germania 15, 123 f.), ſowie der ſchon früher

gelieferte, daß Goethe die ihm zugeſchriebene „Abhandlung über

die Flöhe“ nicht verfaßt habe. Beide Seiten vereinigt ſeine letzte

Arbeit, die Herausgabe des Briefwechſels zwiſchen Goethe und

Marianne Willemer (Stuttgart 1877), der „Suleika“ des weſt

öſtlichen Divans, eine in jeder Hinſicht muſtergültige Publica

tion, die denn auch der verdienten Anerkennung nicht entbehrte.

Nächſt Goethe beſchäftigte ihn vielfach Dante. Auf der

Verſammlung zu Heidelberg (1865) hielt er einen anziehenden,

leider ungedruckt gebliebenen Vortrag über die älteſten Spuren

Dantes in der deutſchen Literatur, mit vergleichendem Hinblick

auf das erſte Bekanntwerden Dantes im übrigen Europa. Aber

auch eine andere Arbeit, die als Frankfurter Gymnaſialprogramm

(1864) erſchien, iſt durch ſeine Danteſtudien angeregt. Sie be

handelt Virgils Aeneide und vierte Ecloge ſowie Lucans Phar

ſalia im Mittelalter und legt das Fortwirken und Fortleben

beider Dichter in der mittelalterlichen Tradition dar.

In einem auf der Philologenverſammlung zu Würzburg

(1868) gehaltenen Vortrage ſprach er über den jüdiſchen Arzt

Süßkind von Trimberg, der unter den Minneſängern des 13.

Jahrhunderts erſcheint, und dabei zugleich über den Antheil der

Juden an der deutſchen Literatur des 13. bis 15. Jahrhunderts

ſowie über die deutſche Namengebung der Juden im Mittelalter.

Eine andere nicht minder anziehende Studie trug er auf

der Verſammlung in Leipzig (1872) vor, über den Urſprung

des „Gaudeamus igitur“, indem er nachwies, daß dies populärſte

aller Studentenlieder auf einem mittelalterlichen Vagantenliede

beruhe, deſſen urſprünglicher Inhalt und Tendenz die Vergäng

lichkeit alles Irdiſchen war.

Endlich wieder auf einer ſolchen Verſammlung, der letzten,

der er beiwohnte, in Wiesbaden (1877) ſprach er über die

Nebeneinanderſtellung des Jüdiſchen und Chriſtlichen in den

Kunſtwerken des ſpäteren Mittelalters (vgl. Germania 22,505f.),

und entwickelte auch hier den reichen Schatz ſeines Wiſſens auf

dem Gebiete der deutſchen Culturgeſchichte.

Dem gleichen Gebiete gehört die Ueberſetzung von Macau

lays Eſſay über Rankes Geſchichte der Päpſte (Macaulay, über

die römiſch-katholiſche Kirche, 2. Auflage, Frankfurt 1875) an,

welcher er zwei Excurſe, über die Sage von der Schenkung

Conſtantins und über Antonio Paleario, den Verfaſſer des Buches

von der Wohlthat Chriſti, beifügte.

Die einzige größere hiſtoriſche Arbeit, die Creizenach ver

öffentlichte, iſt leider nicht ſelbſtſtändig erſchienen. Für die zweite

Auflage der Weltgeſchichte ſeines verſtorbenen Lehrers Schloſſer

verband er ſich mit Jäger und übernahm die Zeit vom Mittel

alter bis zum 17. Jahrhundert. Er hat in dieſe Arbeit viel

von ſeinem beſten Wiſſen und Forſchen hineingeſteckt und unter

ſeiner Hand iſt das Buch ein völlig neues Werk geworden, in

welchem die culturhiſtoriſchen und literariſchen Partien den

eigentlichen Glanzpunkt bilden. Selbſtſtändig heraustretend, hätte

dieſe Arbeit ihres Verfaſſers Namen in ungleich höherem Maße

bekannt gemacht, als es nun der Fall iſt.

Noch darf die dritte Seite ſeiner Begabung, die als Red

ner, nicht unerwähnt bleiben. Ihm ſtanden alle Eigenſchaften

zu Gebote, die einen Redner zieren. Er ſprach völlig frei. Da

bei kam ihm ſein erſtaunliches Gedächtniß zu Statten, von dem

ich nur eine Probe anführen will. In Vilmars Bibliothek, die

ein Frankfurter Antiquar angekauft hatte, befand ſich ein Exem

plar von Uhlands Gedichten, in welches Vilmar 1848, als

Uhland im deutſchen Parlamente ſaß, ein von ihm verfaßtes

leidenſchaftliches Gedicht eingetragen hatte, worin Uhland heftig

angegriffen ward. Creizenach las das Gedicht einmal in des

Buchhändlers Laden durch und war nachher im Stande es zu

Hauſe wörtlich niederzuſchreiben. Er hatte durch dieſe ihm nie

mals verſagende Gedächtnißſtärke in hohem Grade ſeinen Stoff

gegenwärtig und wußte ihn in lichtvollſter Klarheit und in

ſchönſter Form darzuſtellen. Sein Vortrag war ruhig, leiden
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ſchaftslos, frei von allem hohlen Pathos, aber er wußte vor

trefflich am rechten Orte die Lichter aufzuſetzen und war vor

jedem Publicum ſeiner Wirkung ſicher, mochte er auf den Philo

logenverſammlungen, wo er einer der beliebteſten Sprecher war,

vor einem Kreiſe von Fachgenoſſen, oder vor einem Publicum

von gebildeten Laien, oder als Feſtredner bei feierlichem Anlaß

auftreten. Gedrückt erſchien von ſeinen Feſtreden die am Kaiſer

tage 1872 gehaltene, die zugleich für ſeine politiſche Stellung

bezeichnend iſt.

Als 1866 Frankfurt preußiſch wurde, bemühte ſich Creize

nach mit ebenſo viel Eifer als Erfolg, die vielfach unklugen und

ungerechten Maßnahmen der preußiſchen Behörden zu mildern,

indem er die Grundloſigkeit der damals gegen Frankfurt er

hobenen Anſchuldigungen nachwies. Der in der „Rheiniſchen Zei

tung“ abgedruckte Brief über die Frankfurter Verhältniſſe in der

damaligen Zeit, der auch in „Kannegießers Geſchichte der Er

oberung von Frankfurt“ übergegangen iſt, rührt von ihm her.

Gewiß waren die Ereigniſſe von 1866 nicht in jeder Beziehung

nach ſeinem Sinne und ſeinen Wünſchen. Er hatte 1850 in

dem Gedichte „Der dreißigjährige Friede; Lebensbilder ſtatt der

Todtenkränze“, worin er in dichteriſcher Form einen Ueberblick

der Entwickelung Deutſchlands ſeit den Freiheitskriegen bis auf

die Gegenwart gab und es an bittern Seitenhieben nicht fehlen

ließ, am Schluſſe in der „Verheißung“ prophezeit:

Ein ſtarkes Reich zu Land und See,

Wo Fleiß und Kunſt in Ehren ſteh',

Kein wahngeſchaff'nes Paradies,

Wie es der freche Schwindel pries,

freilich reichend „von Schleswigs grüner Au zu Oeſterreichs ge

liebtem Gau“. Aber als einſichtiger Politiker hielt er an dem

Grundſatz feſt „das Beſſere iſt der Feind des Guten“ und

erkannte das Gute, das die neuen Verhältniſſe mit ſich brachten,

willig nnd freudig an. Im Juli 1870 fügte er einem früheren

Gedichte, „Schlachtgeſang“, eine dritte Strophe ein, die ich dem

Handexemplare ſeiner Gedichte entnehme:

Denn unſer deutſches Hochpanier

Iſt echt

Und mit dem Sieg erkämpfen wir

Sein Recht.

Dann tönt ein voller Jubelpſalm

Am Ziel,

Für welches Körner, Schill und Palm

Einſt fiel!

In der Wiedervereinigung des Elſaß mit Deutſchland war auch

ihm wie ſo vielen Patrioten ein Jugendtraum und Wunſch erfüllt.

Als er 1840 vom Straßburger Münſter hinabſchaute, da

zog die Geſchichte des dem deutſchen Vaterlande einſt ſchmählich

entriſſenen Elſaß an ſeinem Auge vorbei, und er gab ſeinen

Gefühlen Ausdruck in einem Gedichte, das die alte Doppelbe

deutung des römiſchen vates aufs Neue beſtätigt:

O beſter Adler, deutſcher Geiſt,

Der längſt in lichter Höhe kreiſt:

Bald rufſt du wohl, zum Heil der Welt,

Dein freies Volk in's Kriegsgezelt.

Und ſchlägt es erſt mit Kraft und Glück

Den Sturm von Oſten kühn zurück,

Dann wird nach gutem Siegesbrauch

Das Pfand gelöſt im Weſten auch.

K. Bartſch.

Hölderlin, Hegel und Schelling.

Am 12. Februar 1791 im theologiſchen Seminar zu Tübingen

ſchrieb Hölderlin in Hegels Stammbuch den Wahlſpruch des

Pantheismus“Evxa räv. Der alte Spruch war jetzt wiederum der

Ausdruck einer neuen Weltanſchauung, die in jener gährenden Zeit

im geiſtigen Verkehr eines Freundſchaftsbundes von hochbegabten

Jünglingen nach Geſtaltung rang. Bald ſollte die Sonne der

neuen Erkenntniß in ſtolzem Bogen über den Himmel der da

maligen Geiſteswelt hinziehen: in Hölderlins Dichtungen erglänzt

ſie in friſchem Morgenthau, in Schellings raſtlos anſtrebendem

Ringen erſteigt ſie die Mittagshöhe und verbreitet ſprühende,

ſchwüle Gluth, aber dann läutert ſie ſich zur kühleren Klarheit

des Abends in Hegels Philoſophie des Geiſtes. Nicht blos die

damalige Generation, auch die nächſte ſtand unter dem über

wältigenden Einfluß der idealiſtiſchen Philoſophie Schellings

und Hegels und es möchte gerade deshalb ſchwierig ſein, ihre

weitgreifende Bedeutung für die deutſche Geiſtesbildung nachzu

weiſen, weil ſie in Fleiſch und Blut übergegangen noch in den

Adern des heutigen Geſchlechtes rinnt.

Die Macht dieſer Philoſophie liegt in ihrer Entſtehung.

Das Hervorragendſte an den drei Freunden war der Drang

nach Einheit, nach Harmonie des Geiſtes mit ſich und mit der

Welt, die Kraft der inneren Anſchauung, in welcher die alten

und neuen Bildungselemente und Ideen ſich durchdrangen und

zu einem neuen Weltbild ſich verſchmolzen. Kant erregte wohl

ihren philoſophiſchen Geiſt, jenem Einheitsdrang aber konnte ſein

Kriticismus nicht genügen. Die Grundlage ihrer Bildung war

eine ſichere und umfaſſende Kenntniß des klaſſiſchen Alterthums,

namentlich der Griechen, deren Schriften ihnen unter dem ver

klärenden Einfluß Winckelmanns zu Kunſtwerken wurden. An

Sophokles' Antigone gewannen ſie das antike Schönheitsideal, in

Platon lernten ſie den beſtrickenden Zauber einer poetiſchen, in

ſich harmoniſchen Weltanſchauung kennen. Ideale ganz anderer

Art, von denen ſie ebenfalls erfüllt waren, enthielten die damals

weltbewegende Rouſſeau'ſchen Idee von der Rückkehr zur Natur

und die zur Natur zurückgekehrte deutſche Dichtung. Aber war

die griechiſche Welt nicht auch Natur, und zwar reinſte, voll

kommenſte Natur? Und als ſie nun in Spinoza ſich vertieften,

und Geiſt und Natur und alles Exiſtirende nur als die ver

ſchiedenen Daſeins- und Anſchaunngsformen der einen, ewigen

Subſtanz erkennen lernten, war es da ein Wunder, daß ſie nun

die Einheit zu haben glaubten, die Einheit des Schönen und

Wahren, der Poeſie und Philoſophie, der Kunſt und der Natur,

der Natur und des Geiſtes?

Nähere Nachrichten über den Entwicklungsgang und den

Austauſch dieſer Ideen haben wir nicht. Roſenkranz nennt in

ſeinem Leben Hegels (S. 41) dieſe Studienzeit in Tübingen

mythiſch, und dies iſt ſie noch. Die nun veröffentlichten Briefe

Hölderlins und Schellings geben gerade hierüber am wenigſten

Aufſchluß und auch die neueſte Schrift, mit welcher wir uns

nachher beſchäftigen werden, enthält für dieſe Zeit wenig neue

Beiträge. In perſönlichem Verkehr bildete ſich jene gemeinſame

Weltanſchauung, die ihrem im Uebrigen oft ſo weit auseinander

gehenden Streben zu Grunde liegt, wofür man die lichtvolle

Darſtellung Hölderlins in Hayms romantiſcher Schule ver

gleichen möge. -

Und das waren Jünglinge von zwanzig, Schelling gar blos

von ſechzehn Jahren, welche den Vereinigungspunkt fanden, von

dem aus geſehen alle Gegenſätze ſich in Harmonie auflöſten! Jüng

linge, die von der Welt noch nichts geſehen hatten, in Kloſter

mauern und unter engen Verhältniſſen aufgewachſen, in Württem

berg, das bis dahin von den Regungen der neuen Zeit noch wenig

berührt ſchien; zugleich aber Jünglinge von ſo verſchiedenem

Bildungsgang, ſo eigenthümlicher Anlage und bei ihrem Ueber

tritt auf die Univerſität ſchon ſo beſtimmt geſtalteter Perſönlich

keit, daß ihre Begegnung in einer und derſelben Weltanſchauung

nur aus einer eingehenden Erforſchung ihrer früheren Geiſtes

entwicklung und der auf dieſelben einwirkenden äußeren Verhält

niſſe verſtanden werden kann.

Julius Klaiber hat eine Darſtellung der Jugendgeſchichte

der drei Männer unter dieſem Geſichtspunkt unternommen*) und

*) Hölderlin, Hegel und Schelling in ihren ſchwäbiſchen Jugend

jahren. Von Julius Klaiber, Profeſſor am Realgymnaſium in Stuttgart.

Eine Feſtſchrift zur Jubelfeier der Univerſität Tübingen. Stuttgart

1877, Cotta'ſche Buchhandlung.

-
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bezeichnet ſeine Aufgabe folgendermaßen: „Es galt, das Werden

und Wachſen der Seele, des individuellen Lebens, mit den darauf

wirkenden Einflüſſen von den Urſprüngen an zu begleiten, auf

dem allgemeinen Grunde des Zeitbildes die altwürttembergiſchen

Verhältniſſe, die öffentlichen ſo gut wie die geſellſchaftlichen und

perſönlichen, ganz beſonders aber die Zuſtände des Unterrichts

weſens von damals in ihrer Bedeutung für die zum Voraus

gegebene Anlage zu zeichnen und ſo die genetiſche Entwicklung

der merkwürdigen Individualitäten bis zu ihrem Eintritt in's

Stift zu ſuchen, wo dann die bisher getrennten Wege zuſammen

treffen und die in gewiſſem Sinn ſchon beſtimmt ausgeſprochenen

Naturen durch wechſelſeitige Einwirkung wie durch die gemein

ſame Aufnahme der Bildungselemente der Zeit im Weſentlichen

ihre bleibende und endgültige Geſtaltung gewinnen.“ Die Lebens

zeit alſo, welche in den Biographien berühmter Männer häufig

genug mit der Notiz abgemacht wird, daß der Betreffende dieſe

oder jene Schule beſucht, dieſe oder jene Neigungen gehabt oder

auch ſchon manche Beweiſe künftiger Geiſtesgröße gegeben habe,

macht der Verf. in der Ueberzeugung von ihrer entſcheidenden

Bedeutung zum Mittelpunkt ſeiner Darſtellung. Das neue Material

zur Begründung ſeiner Anſicht iſt doppelter Art: es beſteht aus

einer mit kundiger Hand ausgeführten Zeichnung der altwürttem

bergiſchen Beamtenkreiſe und Geiſtlichenfamilien mit ihren An

ſchauungen und Lebensformen, und einer größtentheils aus

gleichzeitigen Urkunden gezogenen Schilderung der Haupteigen

thümlichkeiten des württembergiſchen Unterrichtsweſens vor hundert

Jahren, der Lateinſchulen mit dem bekannten Landexamen (bei

Schelling), der Kloſterſchulen (Hölderlin) und des Stuttgarter

Gymnaſiums (Hegel), ſchließlich des theologiſchen Seminars zu

Tübingen. Welchen Einfluß mußten dieſe Verhältniſſe auf die

ſo geartete Gemüths- und Geiſtesanlage ausüben? welche Eigen

thümlichkeiten im Charakter und ſpäteren Lebensgang des Mannes

weiſen auf ſolche früh empfangene Eindrücke hin? Das iſt die

Frage, die ſich der Verf. ſtellt und aus einer gewiſſen, der liebe

vollen Verſenkung in ſeinen Gegenſtand entſpringenden, Totalität

der Anſchauung heraus beantwortet, welche den ganzen Mann

mit den deutlichen Zügen des inneren Bildes ſeiner Geſammt

erſcheinung vor ſich ſieht, eine Frage, die deshalb ſchwierig zu

löſen iſt, weil der erkennbare Charakter des Mannes ſchon das

gemeinſame Reſultat von Anlage und Erziehung iſt und die

reine Anlage nirgends offen liegt. -

Die frühe Entwicklung Hölderlins iſt bekannt. Seine

Gedichte ſagen es uns auf jeder Seite, daß die ſüßen Empfindungen

der Knabenzeit „am Herzen der Natur“ die Grundlage ſeiner

Poeſie geworden ſind. Unter der weiblichen Erziehung ſeiner

Mutter und Großmutter entwickelt ſich jene holde Anmuth ſeines

Weſens und das feine Zartgefühl, das ihn immer auszeichnete,

aber auch ſeine Weichheit und ſein Eigenwille, „die frühe Wurzel

ſeines Schickſals“. Mit vierzehn Jahren kam er zur Vorbe

reitung für das Studium der Theologie in das „niedere Kloſter“,

zuerſt zwei Jahre nach Denkendorf, dann zwei Jahre nach

Maulbronn. Aus der Denkendorfer Zeit ſind keine Nachrichten

vorhanden, weshalb ſein Biograph Ch. Schwab (in den ſämmt

lichen Werken) von dieſer Zeit ſagt, er ſcheine ruhig ſeine vor

geſchriebenen Studien verfolgt zu haben, und einen „entſcheiden

den Aufſchwung“ erſt von ſeiner Verſetzung nach Maulbronn

datirt. Da aber die beiden entſcheidenden Züge in Hölderlins

Weſen, die Begeiſterung für die ſchöne Welt der Griechen und

ſein verletzbares, bei jeder harten Berührung mit der Außen

welt in die Tiefe ſeines Innern ſich zurückziehendes Gemüth,

in den Briefen und Gedichten der Maulbronner Zeit ſchon in

voller Stärke auftreten, ſo verlegt Klaiber die Entwicklung dieſer

Züge in die Denkendorfer Zeit. Hier tritt die Schilderung des

mönchiſchen Kloſterlebens und des eigenthümlichen Betriebs der

Studien an die Stelle poſitiver Nachrichten: er zeigt, wie Hölderlin

durch die Strenge der Kloſterzucht von der Außenwelt abge

ſchnitten ſeine Verehrung für die Natur auf die Welt der Griechen

überträgt, um ſie mit denſelben höchſten Ausdrücken ſeiner Be

geiſterung zu feiern, wie aber ſein anſchlußbedürftiges, nach der

freien Natur ſich ſehnendes Gemüth „immer tiefer in ſich ſelbſt

hineingeführt wird und in elegiſcher Reſignation ſeine ideale

Welt im Innern zu geſtalten bemüht iſt“. Während in der

Maulbronner Zeit ſeine Dichtung ſchon den ſpäter herrſchenden

Grundton anſchlägt, ſehen wir leider auch die „Taſſonatur“ ſich

in ihm immer deutlicher ausbilden, an der er ſchließlich zu

Grunde geht. Klaiber wirft die Frage auf: „Iſt dieſer Ge

müthszuſtand einfache, mehr oder weniger mitverſchuldete Ent

wicklung der in ſein Weſen gelegten Keime? oder iſt ſie um

gekehrt im Widerſpruch mit der natürlichen Ordnung durch äußere

Verhältniſſe herbeigeführt, von denen er abhängig war?“ Er

iſt geneigt, ſich auf die letztere Seite zu ſtellen und findet nächſt

dem Mangel einer ernſten männlichen Leitung die Haupturſache

in dem unglücklichen Einfluß, den das Kloſterleben auf ſeine

Individualität hat üben müſſen. „Ich kann mich des Gedankens

nicht entſchlagen, daß hier eine urſprüngliche Anlage von köſt

licher Zartheit, eine in ſeltenem Maße zu heiterer Schönheit,

zu freier, reiner Menſchlichkeit geſchaffene Natur durch die an

ſich ſchon grämliche, für dieſe Natur aber geradezu tödtliche

Kloſterzucht jener Zeit um den holden Jugendfrühling betrogen

ward, der wohl noch reichere, mannichfaltigere, geſundere Lebens

triebe in dieſem wunderbar glücklich organiſirten Geiſte geweckt

hätte.“ Ein trauriges Reſultat, das nicht tröſtlicher wird durch

den Gedanken, daß Hölderlin vielleicht Meiſter dieſer Stimmung

geworden wäre, wenn ihm eine erfreulichere, ſeinen Neigungen

mehr entſprechende Thätigkeit zu Theil geworden wäre, als die

auf die Länge unwürdige und für ſeinen Seelenzuſtand ver

derbliche Auskunft des Hofmeiſterlebens.

Das reine Gegenbild zu dem unglücklich träumenden

Kloſterſchüler iſt der trockene, verſtändige Gymnaſiaſt Hegel.

In der Schilderung ſeiner Jugend macht ſich die Bekanntſchaft

des Verf. mit Land und Leuten beſonders vortheilhaft geltend.

Während Roſenkranz (Leben Hegels S. 5) meint, daß die

„äußerliche Breite, die bunte ſociale Bewegtheit der Reſidenz und

des Hofes“ ihm „eine Richtung nach Außen“ gegeben habe,

ſchildert Klaiber den Kreis der Intereſſen und Anſchauungen

des damaligen Stuttgart als einen ſehr engen und beſchränkten.

Die leitenden Stände bildeten mit ihren „Vetterſchaften“ gleich

ſam eine große Familie und das Leben der bürgerlichen Be

amten war höchſt ehrenwerth aber auch höchſt einförmig; „überall

Ordnung, Zucht, klare Satzung, die Lebensweiſe einfach, ſparſam,

überlegt, der Verkehr von Eltern und Kindern bei aller Herz

lichkeit im Innern doch förmlicher als heutigen Tags und mehr

auf das Reſpectsverhältniß gegründet“. Aus dieſem Familien

leben leitet er nicht blos die bekannte ceremoniöſe Würde Hegels

ab, ſondern findet auch hierin „die Schule jenes beharrlichen

ſubſtantiellen Sinns, jener Werthſchätzung der feſten Lebens

formen, der Sitte, der Gewohnheit, auf welche in ſeinem ſpä

teren Syſtem ein ſo ungemeiner Nachdruck gelegt wird“. Das

Gymnaſium, das noch ganz der alten Methode huldigte und

ſich dem Geiſt der neuen Literatur verſchloß, war nicht geeignet,

dem muſterhaft fleißigen Schüler einen höheren Schwung zu

verleihen, ebenſowenig der Gegenſtand ſeines Privatſtudiums,

in welchem er die ganze damalige Aufklärungsliteratur mit

einer für den Charakter des Philoſophen äußerſt bezeichnenden

Objectivität excerpirte. Und doch mußte in dem nüchternen und

kühlen Jüngling, der bald darauf mit dem begeiſterten Hölderlin

den Herzensbund ſchließt, etwas liegen, was „dieſe ſchwäbiſch

langſam ſich erſchließende Natur mit der Zeit hoch über ihre

jetzige Erſcheinung hinauszuführen beſtimmt war“. Der Verf.

findet dieſe „entſcheidende Wendung zur Entfaltung der freien

Menſchlichkeit“ in ſeiner Beſchäftigung mit dem Griechiſchen; dieſe,

ſowie ſeine Liebe zu der Antigone iſt für ſeine Gymnaſialzeit

bezeugt. „Gewiß hat Hegel ſchon bei der erſten Berührung mit

der griechiſchen Literatur das Gefühl empfunden, dem er in

ſeinen Schriften und Vorleſungen ſo oft in verſchiedenen Wen

dungen Ausdruck gibt, daß bei dem Namen Griechenland dem

gebildeten Menſchen, insbeſondere uns Deutſchen, heimatlich zu

Muthe werde, und gewiß hat der Mann, dem wir das wunder

ſchöne Wort verdanken: „das griechiſche Leben iſt eine wahre

Jünglingsthat: Achill, der poetiſche Jüngling, hat es eröffnet und
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Alexander, der wirkliche Jüngling, hat es zu Ende geführt“,

gewiß hat dieſer Mann frühe ſchon eine tiefe Empfindung von

dem inneren Geiſte der griechiſchen Welt gewonnen, wie er denn

in ſeiner Philoſophie der Geſchichte das Griechenthum als das

Jünglingsalter der Menſchheit bezeichnet“. Wir möchten ſeiner

Liebe zu den Griechen insbeſondere die Bedeutung beilegen, daß

ſie ihm den Eintritt in den pantheiſtiſchen Freundeskreis eröffnete,

in welchem er offenbar der vorzugsweiſe Empfangende war.

Aber ſchon ſein Briefwechſel unmittelbar nach der Tübinger

Zeit mit dem dort noch weilenden Schelling zeigt ihn in einem

Reichthum von Gedanken und kühnen Entwürfen, in einer

Selbſtſtändigkeit und Beſtimmtheit des Standpunkts, daß er dem

ſchon berühmten Schelling ebenbürtig an der Seite ſteht und

dieſer mit ausdrücklicher Berufung auf die in ihrem Umgang

gefaßten Hoffnungen (Schellings Leben I, 78) ihn als Mit

ſtreiter für die große Sache der Philoſophie anſieht.

Während Hegel und Hölderlin den normalen Studiengang

durch das Gymnaſium und das niedere Seminar darſtellen, wurde

dem um fünf Jahre jüngeren Schelling eine ganz eigenthüm

liche Bildungslaufbahn zu Theil. Er gehörte dem Kreis der

regierenden Häuſer der Geiſtlichkeit an – auch eine Eigen

thümlichkeit Altwürttembergs – und hierauf führt der Verf.

ſein ſpäter hervortretendes ariſtokratiſches Selbſtgefühl zurück.

Seine Knabenjahre brachte er im Kloſter Bebenhauſen zu, das,

in einſamem Waldthal gelegen, eine Kloſterſchule enthielt, an

welcher ſein Vater Profeſſor war. Hier, in den prächtigen

Buchenwäldern, erfüllte ſich ſeine ahnungsvolle Seele mit dem

verſtändnißvollen Naturſinn, der ihn durch ſein ganzes Leben

begleitete, der ihn zum „Vertrauten der Schöpfung“ machte,

der ihn „auf die gleichzeitigen Bewegungen in den Naturwiſſen

ſchaften ſorgſam zu achten beſtimmte und dann den Zweiund

zwanzigjährigen in den Stand ſetzte, Allen voran die entſcheidende

Lücke des Fichte'ſchen Idealismus zu entdecken und auszufüllen“.

Der Knabe entwickelte ſich mit ſo wunderbarer Schnelligkeit, daß

die Lateinſchule, in welche er gebracht wurde, ihn mit elf Jahren

dem Vater zurückſchickte, weil er in derſelben nichts mehr lernen

könne. Der Vater behielt ihn nun bei ſich und ließ ihn an

dem Unterricht der ſiebzehnjährigen Seminariſten Theil nehmen

und dann nach dem Abgang derſelben den zweijährigen Curſus

noch einmal wiederholen. Durch ſtaunenswerthe Leiſtungen

zeigte er ſich dieſen Anforderungen nicht nur gewachſen, ſondern

ließ auch die weit Aelteren hinter ſich zurück, ſo daß der Erfolg

die Kühnheit dieſer Maßregel zu rechtfertigen ſchien. In dieſem

unnatürlichen Sprung erkennt Klaiber die Urſache jener Zuver

ſicht und jener raſtloſen Unruhe, womit er in ſeiner Jenaer

Zeit ſich von einem Standpunkt in den andern hinüberbildet

und „die goldenen Himmelsfrüchte vor der Reife bricht“. Aber

noch eine andere, tiefer gehende Folge ſchreibt Klaiber dieſer

Unterbrechung eines ſtetigen Wachsthums der inneren Perſön

lichkeit zu. „Sollten nicht auch Andere das Gefühl haben, daß

Schellings inneres Leben ſich beglückter, harmoniſcher geſtaltet

hätte, wenn nicht durch tumultuariſchen Eingriff in die natur

gemäße Entwicklung, ſei es der Wiſſensdrang, ſei es der Ehr

trieb, zu früh zu übergewaltiger Spannung und unzeitigen

Triumphen aufgerufen worden wäre? Oder iſt es nicht ſo, daß

dieſe in ihrer Weite und Mannichfaltigkeit, in ihrer menſchlichen

Freiheit und Sicherheit ſo anmuthende Perſönlichkeit doch in

uns nicht das intenſive Gefühl der Sympathie erregt, das wir

an ſich zu erwarten geneigt ſind, weil wir gerade in den Jahren

der erregteſten Productivität jene feinſte Spitze des ſittlichen

Gefühls, die wir als Vollendung ſeiner intellectuellen Hoheit

fordern – jene ſelbſtloſe Lauterkeit eines im Aether des Ewigen

heimiſchen und das eigene Wirken in den Dienſt der höchſten

Ziele ſtellenden Geiſtes – gleichſam umgebogen fühlen durch den

Selbſtgenuß eines immer ſiegreichen und bewunderten Talentes

oder doch durch den haſtig drängenden Ehrgeiz, vor Andern den

im Zeitbewußtſein gährenden Kräften den Ausdruck zu geben?“

Er erläutert ſeine Meinung durch den Hinweis, daß eine Ver

ſchmelzung der Naturwiſſenſchaften und der Philoſophie in dem

Bedürfniß der damaligen Zeit lag und daß Schelling dieſes ihm

vorſchwebende Ziel wahrſcheinlich reiner und vollkommener er

reicht haben würde, wenn er mit ſeinen Studien auf Seiten der

exacten Forſchung geſtanden wäre. Man wird nicht beſtreiten

können, daß dieſe Auffaſſung einen überraſchenden Aufſchluß über

die Perſönlichkeit des merkwürdigen Mannes gibt. Iſt nicht –

um den Gedanken des Verfaſſers weiter auszuführen – die Art,

wie der Zwanzigjährige ſich keck an die Seite Fichtes ſtellt, um

ſogleich über die höchſten Fragen mitzuſprechen, die Fertigkeit,

mit der er ſich in dem Fremden orientirt, um es wie längſt

Bekanntes zu beherrſchen, die Raſchheit, mit der er vom Leſen

und Verſtehen zum Schreiben übergeht, ganz wie eine Fortſetzung

ſeines Studiengangs in der Kloſterſchule?

Als Schelling mit noch nicht ſechzehn Jahren in das theo

logiſche Seminar in Tübingen, im Lande „das Stift“ genannt,

eintrat, traf er dort Hegel und Hölderlin, die ſich ſchon ſeit zwei

Jahren daſelbſt befanden. Der Schilderung dieſer Anſtalt, des

Geiſtes, in dem ſie gegründet wurde und der ſich durch Jahr

hunderte forterhielt, ihrer Bedeutung für Württemberg und den

Proteſtantismus und dann ihres Einfluſſes auf die drei Freunde

iſt der letzte Abſchnitt des Buches gewidmet. Da ſie von den

Theologie ſich frühzeitig abkehrten und die damaligen Lehrer

unbedeutend waren, ſo iſt es hauptſächlich das freie Privat

ſtudium und der anregende geiſtige Verkehr unter ſich und mit

Anderen, wodurch dieſe merkwürdige und für Württemberg ſo

außerordentlich charakteriſtiſche Anſtalt zur Vollendung ihrer

geiſtigen Perſönlichkeit beigetragen hat.

Adolf Rapp.

Qui pr0 qu0.

Es war im März des Jahres 1865. Am Ufer der Newa

blühen um dieſe Zeit weder Veilchen noch Schneeglöckchen; der

Fluß trägt noch geduldig ſeinen drei Fuß ſtarken Eispanzer und

die Straßen ſind unter anſehnlichen Schneehügeln verſchwunden.

Wenigſtens war das letztere in dem genannten Jahre der Fall,

alldieweil der ſogenannte Trépow'ſche Frühling, d. i. die unauf

hörliche, ſorgſamſte Säuberung der Straßen vom Schnee, eine

ſegensreiche Neuerung des gegenwärtigen Stadthauptmanns,

Generaladjutant Trépow, noch nicht erfunden war. Es war

fünf Uhr Nachmittags, d. h. tiefdunkle Nacht und ein Wetter,

in dem man nicht allein einen Hund, ſondern ſelbſt einen Jour

naliſten nur ungern vor die Thür gejagt hätte. Der Schnee

wurde vom Aequinoctialſturme mit wahrer Berſerkerwuth aus den

treibenden Wolken auf die Erde gepeitſcht und klatſchte in großen

ballenartigen Flocken an die wohlverkitteten Doppelfenſter. Der

letzte meiner Mitarbeiter hatte das Bureau verlaſſen und der

Diener den großen Riegel vorgeſchoben. Die Redaction war

bis zum Abend geſchloſſen.

Mein jüngſter Knabe hatte mich ſchon lange zu Tiſch ge

beten – fünf Uhr iſt die gewöhnliche Mittagszeit der nordiſchen

Reſidenz –, ich beendigte in meinem Cabinet die Transſcription

einiger eben eingetroffenen Telegramme und begab mich durch

die Familienräume des Hauſes in das Speiſezimmer, wo die

Meinigen, um die dampfende Suppenſchüſſel verſammelt, meiner

harrten. Während der Jahrzehnte langen Dauer meiner Wirk

ſamkeit als Chefredacteur war das ſtets der ſchönſte Moment

des Tages. Vom Morgengrauen bis zu dieſem Augenblicke

Arbeit, mühſelige Arbeit, und dazwiſchen allerlei geringere und

größere Unannehmlichkeiten, die ſich meiſtens nicht blos auf den

ſogenannten Hofjungensärger des guten Onkel Bräſig beſchränkten.

Meine Kinder hatte ich bis dahin kaum geſehen. Jetzt konnte

ich aufathmen im anſehnlichen Kreiſe der Familie, jetzt „war ich

Menſch, jetzt durft' ich's ſein“ mit dem Bewußtſein, wenigſtens

eine Stunde lang mir ſelbſt anzugehören. Die Hauptlaſt des

Tages war getragen.

So ſaß ich denn fröhlich und munter mit Weib und Kin

dern. Es wurde geſcherzt, es wurde gelacht und der Sorgen

des Lebens vergeſſen.
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Die Glocke an der in der Nähe befindlichen Eingangsthür

der Wohnung erklang. Kein Menſch achtete darauf, wurde ſie

doch den ganzen Tag über von Briefträgern, Zeitungsboten,

Druckereilehrlingen und anderem bekannten Perſonal belagert.

Wir hatten gerade das erſte Gericht verzehrt; die Uhr

zeigte halb ſechs. Da trat der Diener ein und meldete: „Ein

Courier aus dem Miniſterium des Innern will Eure Hoch

wohlgeboren perſönlich ſprechen.“

Ein Courier der Oberpreßverwaltung hieß in damaliger

Zeit: „Man hat einen Deiner Artikel anſtößig gefunden“; ein

Courier aus dem Miniſterium des Innern aber bedeutete: „Du

biſt mit einem Deiner Aufſätze über alle Maßen tief hinein

gefallen.“ Meine Frau ſah mich fragend und beſorgt an.

„Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle bewahrt die kind

lich reine Seele,“ rief ich ihr lachend zu und ging hinaus zum

Boten des Gerichts. Der bekannte, ausgediente Unteroffizier

grüßte militäriſch und entledigte ſich ſeines Auftrags in kurzen

Worten wie folgt:

„Peter Alexändrowitſch erſucht Eure Hochwohlgeboren um

6 Uhr zu erſcheinen.“

Peter Alexändrowitſch aber war der Miniſter des Innern

– Staatsſecretär Walüjew.

Ich wußte ihn mir wohlwollend und zugethan, konnte mir

aber in dieſem Augenblick nicht verhehlen, daß eine Botſchaft,

die mich zu dieſer Tageszeit nach Verlauf einer halben Stunde

zu ihm forderte, nichts Erfreuliches bedeuten könne.

Natürlich war's ſogleich mit dem traulichen Mittagsmahl

vorüber. Der Wagen wurde beſtellt, ich kleidete mich in die

vorgeſchriebene Gala und fuhr in das Miniſterium, das von

meiner Wohnung wohl eine gute Viertelſtunde entfernt lag.

Sofort nach meiner Ankunft wurde ich durch die Empfangs

ſäle direct in das Cabinet des Miniſters geführt, deſſen un

geheurer Raum, nur von wenigen Lampen mit gedämpftem Lichte

erhellt, wie gewöhnlich in myſtiſcher Dämmerung lag. Der

Miniſter trat mir entgegen.

„Das muß mir mit Ihnen widerfahren!“ ſagte Peter

Alexändrowitſch, indem er mir ein Zeitungsblatt hinhielt. Die

gewinnende Freundlichkeit, die einnehmende liebenswürdige Um

gangsform, ja ein gewiſſer Grad von Gemüthlichkeit, die mich

an dem hochgeſtellten Mann ſtets entzückt hatten, wenn ich Ge

legenheit fand mich mit ihm zu unterhalten, ſie ſchienen bis

auf die letzte Spur verſchwunden. Kalt und ernſt ſtand er mir

gegenüber und zeigte faſt drohend auf das bedruckte graue Papier.

Ich nahm das Blatt entgegen. Es war eine Nummer der

„Poſener Zeitung“ und gleich auf der erſten Seite des un

anſehnlichen publiciſtiſchen Machwerks bezeichneten derbe, breite

Rothſtiftſtriche einen incriminirten Artikel.

Derſelbe begann mit den Worten: „Die officielle St. Peters

burger Zeitung ſchreibt:“. Dieſer Anfang ſchon enthielt ein

Falſum. Die von mir herausgegebene Zeitung war niemals

officiell, höchſtens einmal, etwa ein halbes Jahr, verſchleiert

officiös geweſen. Nach jenem Eingangspaſſus folgte der koloſſalſte

politiſche Unſinn, den wohl jemals ein hirnverbrannter Zeitungs

ſchreiber in die Welt geſandt hat. Dem weſentlichſten Inhalte

nach beſtand der Artikel aus einem Project, das öſtreichiſche

und preußiſche Polen mit dem ruſſiſchen zu einem ſlaviſchen

Nebenreiche Rußlands zu vereinigen

Ich las das merkwürdige Elaborat und gab das Blatt

dem Miniſter zurück. „Hohe Excellenz,“ ſagte ich – in Ruß

land titulirt man den Miniſter „hohe Excellenz“ (Wyssókoprewos

choditelstwo) – „die Poſener Zeitung iſt in dieſem Falle doch

wohl kein Corpus delicti, das gegen mich zeugt. Wäre es meine

eigene Zeitung, die Sie mir vorlegten und jener Artikel ſtände

in derſelben, die Sache wäre zwar unerklärlich aber unwider

leglich. So aber gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, und fordere

Sie auf, die Wahrheit meiner Behauptung auf das Strengſte

unterſuchen zu laſſen, daß ein ſolcher Blödſinn nie in meiner

Zeitung geſtanden hat.“

Das Antlitz des Miniſters zeigte wieder einige matte

Sonnenſtrahlen.

„Ihr Ehrenwort genügt mir vollkommen.“ ſagte Peter

Alexändrowitſch, „aber wie iſt es möglich, daß die „Poſener

Zeitung“ ſich auf die Ihrige, als die Quelle eines ſolchen Vor

ſchlags berufen kann? Der Statthalter im Königreich Polen,

Graf Berg, hat mir dieſe Zeitungsnummer aus Warſchau ge

ſandt und ſich bei mir bitter darüber beklagt, daß Sie ihm
durch Publication ſolcher Artikel ſeine politiſche Wirkſamkeit III

unverzeihlicher Weiſe erſchweren. Die Veröffentlichung von der

gleichen Projecten – meint der Graf – müſſe die Regierungen

von Preußen und Oeſtreich im höchſten Grade gegen Rußland

aufbringen. Man müſſe auf das Strengſte gegen Sie verfahren

und ein Exempel ſtatuiren.“

„Ich glaube nicht,“ – war meine Antwort - „daß Sie

in dem vorliegenden Falle dazu Veranlaſſung finden werden

Für den Augenblick finde ich keinen Zuſammenhang in der Sache.

In der morgen erſcheinenden Nummer meines Blattes werde

ich auf das eigenthümliche Citat der „Poſener Zeitung“ hin

weiſen und eine Aufforderung und Bitte an die ausländiſchen

Zeitungen daran knüpfen, bei Angabe der Quellen ihrer Nach

richten über Rußland gewiſſenhafter und genauer zu verfahren.

In dieſer Weiſe wird hoffentlich die Wahrheit an den Tag

kommen, die ich nicht verfehlen werde, Eurer hohen Excellenz

ſofort mitzutheilen.“

„Es iſt mir lieb, daß dieſe Angelegenheit eine ſolche Wendung

nimmt,“ – ſagte der Miniſter in alter freundlicher Weiſe und

reichte mir die Hand – „lieb vor allen Dingen Ihretwegen

und dann auch wegen des Cenſors, welchem die Durchſicht Ihrer

Zeitung obliegt. Ich ſchätze den Mann, der ſein ſchwieriges
Amt mit Takt und humaner Geſinnung verwaltet, und hätte ihn

doch wegen der groben Nachläſſigkeit, einen Artikel wie den
vorliegenden unbeanſtandet zu laſſen, von ſeinem Platze. ent

fernen müſſen. Ich habe ihn heute Abend zu mir beſchieden

und bin erfreut, daß ich keinen Schuldigen in ihm zu ſtrafen

gezwungen bin.“

„Der Raum, den Ihre Einſicht dem Flügelſchlag der

jungen ruſſiſchen Preſſe gewährt“ – erwiderte ich – „iſt weit

genug, um den ruhigen und vernünftigen Theil der Publiciſtik

vor ſolchen Ueberſchreitungen zu bewahren.“

„Bei Ihnen freilich bin ich ſicher,“ meinte Peter Alexän

drowitſch, „und habe in Wahrheit nicht einen Augenblick an Ihre

Schuld geglaubt. Aber ſein Sie auch künftig auf ihrer Hut:

quandoque bonus dormitat Homerus

Sein Sie aufmerkſam, damit nicht in einem unbewachten Moment

etwas durchſchlüpfe, das Sie compromittiren könnte.“ e

Peter Alexändrowitſch Walüjew war, ohne von der Exiſtenz

Büchmanns etwas zu ahnen, in den „geflügelten Worten“ der

Dichter des klaſſiſchen Alterthums ebenſo gut zu Hauſe wie in

den Lieblingsſtellen aller modernen europäiſchen Autoren.

Nach Hauſe zurückgekehrt fand ich den braven Cenſor vor,

der mich in angſtvoller Aufregung in meinem Cabinet erwartete.

Als er ſeine Einladung zum Miniſter erhielt, hatte er erfahren,

daß auch ich zur „hohen Excellenz“ citirt war, und da die vor

liegende Angelegenheit ſelbſtverſtändlich uns Beide betreffen mußte,

wünſchte er zu erfahren, um was es ſich handle. Ich konnte

ihn beruhigen.

Am folgenden Tage erſchien die erwähnte Publication in

meinem Blatte. Sie hatte den vorausgeſehenen und erwünſchten

Erfolg. Kaum eine Woche war nach der Veröffentlichung meiner

Rüge über den Artikel der „Poſener Zeitung“ verfloſſen, da

wurde dieſelbe in der „Kölniſchen Zeitung“ reproducirt und die

folgende Aeußerung daran geknüpft: „Wir begreifen auch nicht,

wie die „Poſenec Zeitung“ darauf verfallen konnte, die „St. Peters

burger Zeitung“ als Quelle anzugeben. Wir haben denſelben

Artikel aus dem Original reproducirt und befindet ſich dasſelbe

in dem „Warscháwski Dnjéwnik“ vom 13. März.“

Im erſten Augenblick glaubte ich, die „Kölniſche Zeitung“

habe ſich einen Scherz erlaubt, dem jedenfalls das Prädicat der
guten Erfindung in vollem Maße gebührte. Als Ouelle des

von dem Statthalter Polens verfolgten Artikels, für den ich als
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vermeintlicher Autor vom Grafen Berg auf Grund des Citats

der „Poſener Zeitung“ peinlich angeklagt worden, als Quelle

dieſes Artikels den Warscháwski Dnjéwnik hinzuſtellen, das in

Warſchau erſcheinende officielle Organ des Grafen Berg ſelbſt,

das, auspiciis et auctoritate des mächtigen Stellvertreters des

Zaren, unter ſeinen eigenen Augen, in ſeiner eigenen Kanzlei,

von ſeinen eigenen Beamten redigirt und cenſirt wurde –

wahrlich, dieſe Erfindung wäre des witzigſten Schalks des Kölner

Carnevals würdig geweſen. Aber dennoch – der ganzen Faſſung

nach war die Mittheilung der „Kölniſchen Zeitung“ ernſt gemeint.

In den Redactionsbureaus St. Petersburgs fand ſich nicht

eine einzige ältere Nummer des „Warscháwski Dnjéwnik“. Das

Blatt wurde überhaupt wenig oder gar nicht beachtet. Ich ver

ſchrieb mir die Zeitung aus Warſchau. Mit einem wahren

Heißhunger durchwühlte ich das nach einiger Zeit eingetroffene

Packet. Endlich! da war die von der „Kölniſchen Zeitung“ be

zeichnete Nummer und da ſtand auch der bewußte, verfehmte

Artikel darin, und – die „Kölniſche Zeitung“ hatte Recht!

Ich glaube Peter Alexändrowitſch Walüjew hat während

der ſieben dornenvollen Jahre ſeiner Laufbahn als Miniſter des

Innern nicht ein einziges Mal ſo herzlich gelacht, wie in dem

Augenblick, als ich ihm die betreffende Nummer des „War

schäwski Dnjéwnik“ übergab und den Zuſammenhang der Sache

erklärte.

In welcher Weiſe dem Grafen Berg geantwortet und die

tragikomiſche Geſchichte mitgetheilt wurde, habe ich natürlich

nicht erfahren. -

Im Januar des Jahres 1874 war der greiſe General

Feldmarſchall zur Hochzeitsfeier der Kaiſerstochter nach St. Peters

burg gekommen. Noch vor den Hymenäen lag er im Sarge.

Als ich an ſeinem Katafalk ſtand, den die Hand der Pietät

mit eben aus Algier eingetroffenen herrlichen Veilchen beſtreut

hatte, mußte ich unwillkürlich der kurzen ſchlimmen Minuten

und der langen ungeheuren Heiterkeit gedenken, deren Urſache

vor zehn Jahren der alte Kriegsmann, gewiß recht gegen ſeinen

Willen, geweſen. Friedrich Meyer von Waldeck.

Das Lachen und ſeine phyſiologiſchen Beziehungen.

Das menſchliche Leben iſt von einer zahlloſen Menge von

Gefahren umgeben, die ſeine Exiſtenz bedrohen. Aber auch eine

ganze Reihe von Schutzmitteln hat die Natur eingerichtet, die

ſelbſtſtändig und unabhängig von unſerm Willen wirken und die

den Zweck haben, mehr oder weniger ſtörende Einflüſſe von uns

abzuhalten. Wir huſten, um einen fremden Körper aus der

Luftröhre zu entfernen, Thränen reinigen das Auge, die zuckende

Hand zieht ſich von ſelbſt von dem Gegenſtand zurück, der ſie

verwundet. Die intereſſanteſte aller dieſer willkürlichen Thätig

keiten, der ſogenannten Reflexbewegungen, iſt das Lachen, da es

zu gleicher Zeit auf körperliche und geiſtige Reize erfolgt. Aber

aus dieſem Grunde bietet es auch der Unterſuchung ganz be

ſondere Schwierigkeiten. Zwar iſt die pſychologiſche Urſache des

Lachens durch die Aeſthetiker und Philoſophen von Ariſtoteles

bis Schopenhauer und Viſcher in eingehendſter Weiſe erörtert.

Es iſt nachgewieſen, daß das Lächerliche auf einem harmloſen

Contraſt beruht, der unſere Phantaſie zwingt, zwiſchen einer ihr

geläufigen Vorſtellung und einer weit entlegenen raſch hin und

her zu eilen, und der dabei in uns ein eigenthümliches, durch

eine gewiſſe Unluſt unterbrochenes Gefühl freudiger Ueberraſchung

hervorruft. Wie es aber kommt, daß eine körperliche Urſache

dasſelbe leiſtet, wie der Zuſammenhang dieſer beiden Seiten der

Erſcheinung iſt, welche Rolle beſonders die Lunge dabei ſpielt –

mit dieſen und ähnlichen Problemen konnte ſich erſt die neuere

Phyſiologie beſchäftigen, die ſchon ſo manchen dunkeln Vorgang

in dem Mechanismus des menſchlichen Körpers aufgeklärt hat.

Die Reſultate, zu denen ſie gelangte, haben bis jetzt wenig Be

achtung gefunden. Indem wir es verſuchen, ſie in Folgendem

darzuſtellen, halten wir uns beſonders an die kleine Schrift von

Exſpirationsdruck, der mit dem Lachen verbunden iſt.

Hecker: „Pſychologie und Phyſiologie des Lachens“, und an die

„anthropologiſchen Vorträge“ von Henle.

Wir beginnen mit der körperlichen Urſache. Bekanntlich

iſt das Lachen eine Wirkung des Kitzels, d. h. eines intermitti

renden Reizes der Hantoberfläche. Wie kann aber dieſer, zumal

wenn er entfernte Stellen des Körpers, die Fußſohlen z. B.,

trifft, auf die Lunge einwirken und ſie zu ſo heftigen, mit

Schall verbundenen Luftſtößen – denn darin beſteht das Lachen

– veranlaſſen? Die Vermittlerrolle übernimmt hier, wie bei

allen Empfindungen, natürlich das Nervenſyſtem. Und zwar in

folgender Weiſe. Der ganze menſchliche Körper, beſonders die

Haut und das Gehirn, iſt durchzogen von einer Menge kleiner

Arterien, die wie alle Blutgefäße von Ringmuskeln umgeben

ſind. Die Thätigkeit dieſer letzteren iſt für unſern Zweck von

beſonderer Wichtigkeit. Zwiſchen ihrer Spannkraft und dem

Druck des Blutes herrſcht beim normalen Menſchen Gleichgewicht.

Da ſie aber alle durch einen und denſelben Nervenſtrang –

einen Aſt des Sympathicus – verſorgt werden, ſo liegt die

Möglichkeit vor, ſie ſämmtlich durch einen Reiz an irgend einer

Stelle in Mitleidenſchaft zu ziehen, ſo zwar, daß ſie ſich zu

ſammenziehen oder erweitern und dadurch das Blut hinaus

treiben oder hereinlocken. In der That hat man durch Ver

ſuche an lebenden Fröſchen nachgewieſen, daß ſchon eine geringe

Reizung der Haut nicht blos auf die benachbarten Theile wirkt,

ſondern ſich durch den ganzen Nerv verbreitet und an weit ent

legenen Stellen die Arterien verengt. Der Sympathicus verſorgt

neben andern innern Organen auch die Pupille. Auch ſie zeigt

beim Kitzel ein Schwanken in ihrer Ausdehnung, wie man das

deutlich beobachten kann, wenn man ſich oder Jemand anders

an einer reizbaren Stelle mit der Feder oder einem Pinſel be

rührt. Beim Auge iſt dies natürlich eine ganz ungefährliche

Erſcheinung. Ganz anders aber wird die Sache beim Gehirn,

deſſen weiche, von dem feſten Schädel umfloſſene Maſſe eine

Störung des innern Gleichgewichts nicht ſo leicht erträgt. Da

es von Arterien nach allen Richtungen hin durchzogen iſt, ſo

wird eine Verengerung dieſer kleinen Gefäße für ſeinen Gleich

gewichtszuſtand nicht ohne Bedenken ſein. Die barbariſche Todes

ſtrafe durch den Kitzel liefert dafür auch einen directen Beweis.

Es beſteht nun die Aufgabe des Lachens gerade darin, hier

jede Gefahr zu beſeitigen. Daß es dieſem Zwecke in der That

vortrefflich entſpricht, zeigt eine einfache Erwägung der Wirkun

gen des Athmens. Beim Einathmen wird die Bruſt erweitert

und in Folge deſſen der Zufluß des Blutes nach dem Herzen

hin erleichtert. Das Umgekehrte findet Statt beim Ausathmen.

Hier wird die Bruſthöhle verengt, die Luft entweicht aus der

Lunge und der Rückfluß des Blutes wird erſchwert. Schon bei

ruhigem Athmen treten dieſe Erſcheinungen ein, wie viel mehr

noch bei dem heftigen durch Verſchluß der Stimmritze erhöhten

Unter

ſeiner Wirkung ſtaut ſich das Blut in den dem Herzen nahe

liegenden Venen und namentlich in den großen Blutleitern am

Halſe tritt eine beträchtliche Ausdehnung und pralle Spannung

ein. Es iſt klar, daß dieſe Ueberfüllung ſich auch nach dem

Gehirn fortpflanzen und hier eine beträchtliche Druckſteigerung

des Blutes hervorrufen muß. Eine ſolche aber war nothwendig.

Durch den Kitzel wurden die Gefäße verengt und das Blut

wurde aus dem Gehirn getrieben; die forcirte Ausathmung des

Lachens hindert den Abfluß: beide Kräfte heben ſich demnach

auf, das Gleichgewicht iſt wieder hergeſtellt und die Reflex

bewegung hat ihre Schuldigkeit gethan. Eine ſehr inſtructive

Parallele zum Lachen bildet das Schreien und Schluchzen. Auch

ſie ſind Sicherheitsventile, die eine ganz ähnliche Aufgabe er

ſüllen. Es iſt nachgewieſen, daß der körperliche Schmerz in

ſeinem erſten Stadium ähnlich wie der Kitzel die kleinen Arte

rien in der Haut und im Gehirn krampfartig zuſammenzieht, daß

er ſie aber, wenn er anhält, lähmt und in Folge deſſen erweitert.

Daher ſchreit man beim Beginn des Schmerzes, indem man

durch eine Verengerung der Bruſt den Druck auf das Ge

hirn vergrößert, ſpäter aber fängt man an zu ſchluchzen, um da

durch die Bruſt zu erweitern und ſo das Blut zum Herzen
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zurückzulocken. Der Kitzel iſt ein intermittirender, der Schmerz

ein ununterbrochener Reiz. Man ſieht, die Reflexbewegungen ver

ſtehen es vortrefflich, ſich dieſen verſchiedenen Zuſtänden anzupaſſen.

Es iſt nun nicht ſchwierig, mit den ſo gewonnenen An

ſchauungen die geiſtigen Beziehungen des Lachens zu erklären.

Nur an eine Erſcheinung müſſen wir erinnern. Es iſt bekannt,

daß ein plötzlicher Schreck Bläſſe des Geſichtes hervorruft. Auch

dieſe entſteht durch eine Contraction der kleinen Blutgefäße in

den Wangen, die ihrerſeits natürlich wieder eine Folge der

Reizung des Sympathicus iſt. Dieſe einfache Thatſache iſt es,

die den Zuſammenhang zwiſchen beiden Gebieten vermittelt.

Denn da das Lächerliche in ſeiner pſychologiſchen Wirkung eine

periodiſch unterbrochene freudige Ueberraſchung hervorruft, ſo

wird es auch als eine leichte Art des Schrecks den Sympathicus

in Thätigkeit verſetzen. Der Kitzel demnach und das Komiſche

üben beide auf denſelben Nerv einen gleichen intermittirenden

Reiz aus; da ſie alſo dieſelbe körperliche Wirkung haben, ſo

wird ihr ſtörender Einfluß auf den Organismus auch durch

dieſelbe Reflexbewegung, das Lachen, unſchädlich gemacht.

Wenn wir bei dem Gang, den unſere Betrachtung bis jetzt

nahm, von körperlichen Zuſtänden ausgingen, ſo wollen wir bei

den folgenden Bemerkungen den umgekehrten Weg einſchlagen

und mit einer pſychologiſchen Erſcheinung den Anfang machen.

Zu dem Ende nehmen wir uns die Freiheit, über die Stimmung

unſerer Leſer, obgleich dies etwas kühn erſcheinen kann, einige

Worte zu ſagen. Dieſe iſt, je nach Zeit und Umſtänden in der

ſie ſich befinden, ohne Zweifel eine ſehr verſchiedene. Der eine,

beim Morgenkaffee, iſt ernſt und nachdenklich; der andere, bei

der Verdauungscigarre, lieſt mit behaglichem Wohlwollen; ein

dritter endlich iſt abgeſpannt und müde von der Arbeit und

demnach zerſtreut und unluſtig. Dieſe verſchiedene Stimmung

wird von bedeutendem Einfluß ſein auf die Theilnahme, die

ſie der Lectüre ſchenken. Ein paar Anekdoten z. B. würden bei

ihnen eine ſehr verſchiedene Aufnahme finden. Im Intereſſe der

Sache wolle man den Verſuch geſtatten. Es ſollen nur drei

kleine Scherze eingeſchoben werden: 1) Ein unbeholfener Schüler

veränderte die Metapher: „das Kameel iſt das Schiff der Wüſte“

in die umgekehrte: „das Schiff iſt das Kameel des Meeres“.

2) Eine Romanphraſe lautete: Sie ſehnte ſich nach ihrer Heimat,

nach ihren von Duft umwogten Roſenſträuchern und ihren von

Vögeln durchflöteten Gebüſchen. 3) Einem ſüddeutſchen Blatte

paſſirte folgendes Unglück: Am erſten Tage meldete es die An

kunft des „Knorrprinzen“, am zweiten corrigirte es das be

dauerliche Verſehen in „Kornprinz“, um dann am dritten halb

verzweifelt von dem unglücklichen „Dreckfehler“ zu ſprechen. –

Vorausgeſetzt, den Leſern wären dieſe Anekdoten unbekannt, wie

werden ſie ſie aufnehmen? Der Ernſte entrunzelt zuerſt ſeine

Stirn, dann blicken auch ſeine Augen weniger ſtreng, endlich

umſpielt ein freundliches Lächeln über die Thorheit und Unge

reimtheit des menſchlichen Lebens ſeine Lippen. Mit dieſem

letzten Stadium beginnt der Behagliche. Er geht dann weiter,

um zuletzt, wenn die Umſtände es nicht verbieten, in ein herz

haftes Gelächter auszubrechen. Ganz anders der Abgeſpannte.

Iſt ſeine Fähigkeit, Vorſtellungen zu faſſen, ganz verbraucht, ſo

wird ihn die Sache kalt laſſen; aber auch wenn er die heitern

Bilder noch mit einiger Anſtrengung ſeiner Phantaſie vorzuführen

vermag, werden ſie ſchwerlich tiefen Eindruck auf ihn machen, ſie

werden ihn höchſtens befähigen, in etwas angeregterer Stimmung

weiter zu leſen.

Was hier an drei verſchiedenen Perſonen geſchildert iſt, das

kommt nur mit Unterſchieden in Temperament, Anlagen u. ſ. w.

bei demſelben Menſchen vor. Der Leſer wird dies häufig genug

an ſich ſelbſt beobachtet haben; es wird geſtattet ſein an ſeine

eigene Erfahrung zu appelliren, wenn er finden ſollte, daß die

obigen Beiſpiele ſchlecht gewählt ſind. In allen ſolchen und

ähnlichen Fällen nun tritt als auffallend und bedeutſam die

Thatſache hervor, daß derſelbe Reiz zu verſchiedenen Zeiten auf

das Nervenſyſtem eine verſchieden ſtarke Wirkung äußert. In

der mechaniſchen Naturerklärung geht man überall von dem Satze

aus: Gleiche Urſachen, gleiche Wirkungen. Wenn irgendwo eine

Kraft auftritt, die dieſem Geſetz zu widerſprechen ſcheint, ſo ſucht

man in den mitwirkenden Bedingungen, in den äußeren Um

ſtänden eine Erklärung dafür. Die Sonne erwärmt ein geheiztes

Zimmer ſtärker als ein ungeheiztes; ein leichter Druck auf einen

entzündeten Zahn erweckt heftige Schmerzen, während er bei

einem geſunden kaum zu ſpüren iſt. Aber in beiden Fällen iſt

der größere Effect leicht zu erklären: im erſten unterſtützt der

Ofen die Sonne und im zweiten üben die von entzündetem Blut

ſtrotzenden Gefäße ſchon an ſich einen nicht unbedeutenden Druck

auf den Zahnnerven aus, der dem äußeren Druck eine wirkſame

Hülfe leiſtet. Wer nicht von vornherein auf jede Erklärung

verzichtet, der wird annehmen können, daß analoge Verhältniſſe

auch da ſtattfinden, wo andere Reize, die das Nervenſyſtem treffen,

ungleiche Wirkung haben. Er wird es wahrſcheinlich finden,

daß dieſe in ähnlicher Art, wenn ſie in den Körper eintreten,

Kräfte vorfinden von ungleicher Größe, mit denen ſie ſich ſum

miren, um dann den Totaleffect zu erzielen. Iſt aber dieſe

Vorausſetzung richtig, ſo folgt daraus der wichtige Satz, daß

die Nerven ſich auch dann, wenn ſie ſcheinbar ganz unthätig

ſind, in einem Zuſtande dauernder Erregung befinden. Henle

führt eine Reihe von Erſcheinungen an, durch die die Richtig

keit dieſer Thatſache auch anderweitig bewieſen wird. Er er

innert an die Nach- und Blendungsbilder im Auge, die auch

auf das bewußtloſe Anſtarren ſichtbarer Gegenſtände folgen, an

die merkwürdige Thatſache, daß wir das Schlagen einer Uhr

überhören und uns doch der Zahl der Schläge im nächſten

Augenblicke genau erinnern können. Ja als ſchlagendſtes Argu

ment hebt er hervor, daß es uns unmöglich ſein würde, die Auf

merkſamkeit durch Sinnenreize zu wecken, wenn nicht die Sinne,

ohne Aufmerkſamkeit, den Reizen beſtändig zugänglich wären.

Befinden ſich nun die Nerven im Zuſtande erhöhter Erregung,

ſo wird zweierlei die Folge ſein: einmal wird die Phantaſie

leichter arbeiten, d. h. die Vorſtellungen werden ſich leichter

bilden und raſcher auf einander folgen, und ſodann wird der

Uebergang des Reizes von dem einen Nerv auf den andern

geringeren Widerſtand finden. Das Spiel der Mienen und

Geſten wird lebhafter, der ganze Körper wird beweglicher. Für

die Auffaſſung des Lächerlichen iſt beides wichtig. Die Phan

taſie muß raſch von der gewöhnlichen Vorſtellung zu ihrem Con

traſt eilen, nur dadurch wird ſchlagende Wirkung erzielt, und

ſodann muß mit derſelben Geſchwindigkeit das ſympathiſche Nerven

ſyſtem erregt werden, damit die Reflexbewegung, das heitere Ge

lächter, als unmittelbares Ergebniß aus dieſen beiden Proceſſen

hervorgehen kann. Bekanntlich liegen ſchon in der Conſtitution

der Menſchen wichtige Urſachen der verſchiedenen Erregbarkeit.

Findet doch Henle den Unterſchied der Temperamente in dieſem

angeborenen Tonus des Nervenſyſtems – wie er ihn nennt –

begründet. Aber auch willkürliche Mittel, körperliche und geiſtige,

können ihn ſtark beeinfluſſen. Das Anſchauen eines Kunſtwerkes,

heitere Lectüre, fröhliche Geſelligkeit erhöhen die Erregbarkeit, ja

man könnte geneigt ſein den Zuſtand der „äſthetiſchen Freiheit“,

den Schiller mit ſo vieler Beredtſamkeit preiſt, hierher zu rechnen.

Auf die Wirkung der Narkotika, des Weins u. ſ. w, als beliebter

Hülfsmittel der Unterhaltung, braucht nur hingewieſen zu werden.

Jeder hat an ſich ſelbſt erfahren, wie unbehaglich es iſt, wenn man

als Nüchterner in eine angeheiterte Verſammlung geräth, wie ganz

unbegreiflich man es dann findet, wenn ein einfacher Scherz,

für den man ſelbſt blos ein mitleidiges Achſelzucken hat, durch

ein homeriſches Gelächter belohnt wird. Aber hier bieten ſich

die Beiſpiele und Beziehungen ganz ungeſucht von ſelbſt dar,

auf die näher einzugehen wir uns deshalb erlaſſen können. Sie

alle ſollen in dem Obigen eine vollſtändige, auf die letzten Gründe

zurückgeführte Erklärung nicht finden, denn dieſe würde eine ge

nauere Kenntniß der Bewegungsvorgänge im Nervenſyſtem voraus

ſetzen, als wir ſie bis jetzt beſitzen; was wir beabſichtigten, war

nur zu zeigen, wie die Phyſiologie eine Reihe von Erſcheinungen

durch Analogie unter einen gemeinſchaftlichen Geſichtspunkt gebracht

und ihren Zuſammenhang in dem Organismus des Menſchen nach

gewieſen hat. C. M.
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Aus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Erklärung: Herr Barth, die Königliche Hochſchule und die Conſervatorien

in Leipzig und Köln. – Neue Opern: „Die Offiziere der Kaiſerin“,

Text von Wichert, Muſik von Wüerſt. „Prinz Methuſalem“, Text von

Treumann, Muſik von Joh. Strauß. – Neue Compoſitionen: Trio von

Bargiel, Eckert, Taubert. Sonate für Clavier und Viola von Kiel.

Compoſitionen von Heidingsfeld. – Concerte: Fräulein Bertha Hafft,

Herr Rehfeldt, Mollenhauer, Kammermuſikſoirée der Herren Dr. Biſchoff

und Holländer.

Vor dem Beginn der eigentlichen Beſprechungen muß ich auf meinen

letzten Artikel vom 19. d. M. zurückkommen. Ich habe in demſelben

geſchrieben, daß Herr Barth die Vorſchläge (Pralltriller) im Beethoven

ſchen Bdur-Trio rhythmiſch ganz unrichtig ſpielte, gegen alle Regeln der

Clavierſchulen, gegen alle die klaſſiſchen Traditionen, welche auch von

den größten Pianiſten der romantiſchen Schule immer ſtreng eingehalten

wurden. Es iſt mir nun von vielen ſehr glaubwürdigen Seiten ver

ſichert und beſtätigt worden, daß die Schuld dieſer ganz falſchen Ausfüh

rung nicht Herrn Barth direct trifft, ſondern daß dieſelbe bei den Clavier

lehrern der Königlichen Hochſchule als Geſetz eingeführt iſt,

ſo z. B. muß ſelbſt die Mittelſtelle des erſten Satzes der Beethoven'ſchen

Sonate pathétique in der Weiſe ausgeführt werden, daß der Pralltriller

vor der Note ertönt, wodurch der Gang der Melodie geradezu unver

ſtändlich wird. Ich kann auf das Beſtimmteſte verſichern, daß in den

Conſervatorien von Leipzig und Köln – unter Reinecke und Hiller –

die betreffenden Stellen in der Weiſe geſpielt werden, die ich, auf alle

Schulen und Erfahrungen geſtützt, als die einzig richtige bezeichnet habe.

Es iſt für mich nichts weniger als erfreulich – faſt möchte ich ſagen

ſchmerzlich – gerade dieſe Thatſache in der Lehrmethode der Königlichen

Hochſchule zur Kenntniß zu bringen; aber dieſe Thatſache iſt eine in die

allgemeine hochwichtige Frage des Kunſtunterrichts ſo tief ein

ſchneidende, daß ſie nicht ignorirt werden darf, und jede Rückſicht

zurückweiſt.

Die Königliche Oper brachte ein neues Werk von den Kunſtzwillingen

Wichert-Wüerſt. Der Text (nach einer Sacher-Maſoch'ſchen Novelle ver

faßt) iſt ſcharmant, enthält aber zu viele in Verſe gebrachte witzige,

ziemlich lange bloße Geſpräche, welche, in einer komiſchen Oper recitativiſch

behandelt, auf die Dauer Ermüdung (den ſchlimmſten Feind der Luſtig

keit) herbeiführen. Auch verlangt eine vieractige durchcomponirte Oper

mehr lyriſche Momente als ihr der Text bietet. Die Muſik Wüerſts

zeigt überall den feingebildeten Muſiker, enthält auch ein paar ſehr

glücklich erfundene Stücke, kann aber die verfehlte Grundlage nicht um

formen. Wie ich höre, ſoll der Componiſt ſelbſt eine Kürzung, theil

weiſe Ueberarbeitung als nothwendig erkannt haben; in knapperer Form

wird die Oper gewiß angenehm wirken.

Was nun das neueſte „Werk“ des genialen, liebenswürdigen Tanz

dichters Johann Strauß betrifft, ſo muß ich vor Allem berichten, daß

eine ganze Maſſe netter und liebenswürdiger Leute mir auf Treu und

Glauben verſicherte, ſie hätten ſich dabei ganz köſtlich amüſirt. Ich kann

leider von mir nicht unbedingt dasſelbe ſagen. Mich hat der überaus

drollige Text in ſeiner witzigen Berliner Bearbeitung viel öfter lachen

gemacht, als mir die Muſik Intereſſe abgewann... Was fange ich

armer Mann nun an, um das Räthſel zu erklären? Ich hoffe, der

freundliche Leſer wird nicht zürnen, wenn ich es unaufgelöſt laſſe.

Vielleicht fehlt mir wirklich das richtige Verſtändniß zur Beurtheilung

dieſer Gattung Muſik! Ich war doch für „Caglioſtro“ von Strauß

ſehr eingenommen, habe dieſer Operette in der „Gegenwart“ eine ein

gehende gründliche Beſprechung gewidmet, halte ſie noch jetzt für ſein

beſtes Werk – und trotz aller günſtigen Beſprechung übte ſie keine

Anziehungskraft auf das Publicum aus, während die „Fledermaus“, die

mir viel, viel weniger angenehm war, hunderte von Vorſtellungen erzielte;

folgerichtig müßte daher auch „Prinz Methuſalem“ ein Zugſtück werden.

Daher möge mir der Leſer jede beſondere Beſprechung der Einzelheiten

gütigſt erlaſſen. Operetten wie dieſe appelliren an die Taſche des

Publicums und nicht an deſſen künſtleriſchen Geſchmack, und bleibt die

Taſche zugeknöpft, ſo nützt auch der beſte Geſchmack dem eigentlichen

Zwecke nichts.

Nicht umhin kann ich, der ganz vortrefflichen Aufführung zu ge

denken, die bis in die kleinſten Rollen hinab eine wahrhaft muſterhafte

war. Die Damen Fräulein Stubel (Methuſalem) und Fräulein Krén

(Prinzeſſin), welche ihre Rollen urſprünglich nur ſtudirt hatten, um als

Erſatz für die eigentlichen Trägerinnen eintreten zu können, und denen

mit einem Male die nicht leichte Aufgabe zugefallen war, die Feuerprobe

der erſten Aufführung zu beſtehen, ſpielten ganz ausgezeichnet, ſo zierlich

und anmuthig als möglich, auch der Geſang (von deſſen Genre ich in

der That nicht viel verſtehe) war lebhaft und wirkſam. Fräulein

E. Schmidt iſt bekannt als unübertreffliche Darſtellerin chargirter Damen

rollen. Der unwiderſtehliche Herr M. Schulz, die Herren Broda, Haßkerl,

Guthery vollführten ihre Partien unter faſt immerwährender Heiterkeit

des Publicums. Das Zuſammenſpiel war in allen Theilen ein vollendetes,

und nicht geringes Lob gebührt dem Herrn Capellmeiſter Kleffel für

ſein Einſtudiren und umſichtiges und ſicheres Dirigiren. Schon die vor

treffliche Aufführung des „Methuſalem“ verdient einen Beſuch.

Die letzten Wochen brachten mehrere intereſſante theils neue, theils

zum erſten Male hier aufgeführte Compoſitionen. Wir wollen ſie in

alphabetiſcher Reihe beſprechen. In einem recht gut zuſammengeſtellten

Concert des Tonkünſtlervereins kam ein Trio von Bargiel (Esdur) zu Ge

hör, das ich mit großer Freude begrüße. Es iſt mir ſchon lange keine ſo

lebensfreudige, friſche und künſtleriſch gearbeitete Compoſition dieſer

Gattung vorgekommen. Ueberall markige, feſt auftretende Motive,

originelle und dabei klare Harmoniſation, und vortreffliche thematiſche

Durchführung. Den Hörer überkommt eine (jetzt gar ſeltene!) behagliche

äſthetiſche Stimmung, Vergnügen an einer Kunſtform. Einige Längen

am Ende des ſehr ſchönen Adagios, einige Anklänge an Beethoven im

Scherzo ſollen hier uur angeführt werden, damit der Kritik das Recht

gewahrt werde; dieſe kleinen Bedenken ſchwinden aber vor dem Geſammt

eindruck. Das Finale iſt den beſten Werken der Neuzeit gleichzuſtellen.

Die Ausführung von Seiten der Herren Barth, de Ahna und Hausmann

war ganz vortrefflich. Die durchaus nicht leichte Clavierpartie kam zur

ſchönſten Geltung.

In dem Concerte des Fräulein Ida Bloch wurde ein Trio von

Eckert vorgeführt von der Concertgeberin, den Herren Struß und

Philipſen. Es iſt eine Jugendarbeit und gehört zu den liebenswürdigſten

Compoſitionen der Mendelsſohn'ſchen Schule, deren Signatur es in

entſchiedener Weiſe trägt. Der letzte Satz iſt der friſcheſte und originellſte,

und das iſt ein großer Vorzug, denn eben das Finale iſt gewöhnlich

der gefährlichſte Theil. Bei gar vielen Compoſitionen iſt, entgegen dem

Sprichwort, Alles gut, nur das Ende nicht. Fräulein Ida Bloch gehört

theilweiſe auch zu der Zahl der Liſzt'ſchen Schülerinnen, die ich ſchon

einmal in dieſen Blättern beſchrieben habe, die eigentlich nur mehr das

Aeußerliche vom Meiſter haben, „wie er ſich räuſpert“ u. ſ. w. Doch

muß der noch jugendlichen Dame entſchiedenes Talent und viel natürliches

Feuer zuerkannt werden. Durch ein wenig Läuterung wird dieſes Feuer

nur heller glänzen und auch wärmend wirken. Es iſt eben immer die

alte Geſchichte: die meiſten Schüler Liſzts glauben durch recht hohe

Handhaltung, große Bravour und ſonſtige Frescomalerei, die manchmal

der reinen Farbe entbehrt, ſich des Meiſters würdig beweiſen zu müſſen.

Ich behaupte, es kann Einer, der gar nicht viel Mechanik der Finger

zeigt, doch zu erkennen geben, daß er von Liſzt ſehr viel gelernt hat,

was nur von dieſem zu lernen war. Aber dieſes Thema wird wohl

noch recht lange und ebenſo fruchtlos behandelt werden, wie manches

Andere, das auf einer entgegengeſetzten Seite geſpielt wird.

In einem Quartettabende der Herren Struß, Wegener, Gentz und

Philipſen führte Herr Obercapellmeiſter Taubert ein Trio ſeiner Com

poſition vor. Es gehört einer Zeit an, in welcher die Eleganz und

Nettigkeit der Form Hauptbedingung war, in welcher die Kammermuſik

in der That mehr wie ein Moment des intimen Familienmuſiklebens

als der öffentlichen Wirkſamkeit betrachtet worden iſt. Dieſes Trio iſt

auch ein liebenswürdiges Stück, das keine höheren Anſprüche ſtellt, als

die eben angeführten Tendenzen in künſtleriſch anſtändigſter Weiſe durch

zuführen. Auch bei ihm iſt hervorzuheben, daß das Finale ſich als der

friſcheſte und wirkſamſte Theil erwies. Was ſoll man nun von dem

Clavierſpieler Taubert ſagen, der in einem Alter, wo ſchon manche

ehemalige Virtuoſen kaum noch als Lehrer den Schülern etwas privatim

vorſpielen können, mit ſolcher Friſche und Sicherheit eine brillante

Clavierpartie in der Oeffentlichkeit zur Geltung bringt? Ob man ſich

zu der Schule, aus der dieſes Clavierſpiel ſtammt, bekennt oder nicht,
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als eine in ihrer Art merkwürdige Leiſtung muß man es anerkennen.

Von den Herren Quartettiſten hörte ich noch das reizende Cdur-Quartett

von Mozart in ſehr anerkennenswerther Weiſe ausführen.

Eine Sonate für Viola und Clavier von Kiel bildete das Hauptſtück der

zweiten Soirée der Herren Dr. Biſchoff und Holländer. Kiel hat das Unter

nehmen, in einem Duo der als Soloinſtrument gar nicht gepflegten Viola

eine hervorragende und dankbare Stellung zu geben, in glänzendſter Weiſe

durchgeführt. Die ſchönſte Klangfarbe iſt überall in geradezu unüber

trefflicher Weiſe getroffen und angebracht. Der Eindruck des Werkes,

beſonders des Adagio, war ein tiefer, nachhaltiger. Die Ausführung von

Seiten der Herren Dr. Biſchoff und Holländer war eine vortreffliche.

Der letztgenannte Künſtler hat der jetzt beliebten Mode, alle alten Muſik

ſcharteken hervorzuholen und ſie zu ſpielen, weil ſie alt (nicht immer

weil ſie gut ſind), ebenfalls ſeinen Tribut gezollt, und eine Sonate von

Veracini geſpielt, an der das Alter das einzig Bemerkenswerthe war.

Seine Wiedergabe war eine ausgezeichnete. Herr Dr. Biſchoff zeigte

in der Wahl ſeiner Soloſtücke das ſehr löbliche Beſtreben, den Lebenden

gerecht zu werden; er ſpielte eine wenig hervorragende aber anmuthige

Romanze (oder Lied ohne Worte) von Büchner, ein Manuſcriptimpromptu

von Th. Kullak, ein Nocturno von Chopin und ſchließlich die reizende

Amoll-Serenade von Rubinſtein. In all dieſen Stücken zeigte ſich

Herr Dr. Biſchoff als ein vielſeitig gebildeter Pianiſt, der über eine

ſehr reſpectable Technik verfügt und dabei jedes Muſikwerk nach deſſen

Charakter gründlich durchſtudirt und erfaßt hat.

Unter den Virtuoſenconcerten iſt das von Herrn Concertmeiſter

Rehfeldt zu nennen, der ſich ſowohl in der Wahl ſeines Programms als

in der Ausführung als ein ſehr gediegener Violinſpieler erwies.

Der amerikaniſche Profeſſor Herr Ritter-Moldenhauer hat ein zweites

Concert veranſtaltet, von dem ich ſelbſtverſtändlich ferne blieb, das aber

doch erwähnt werden muß, weil der Concertgeber nach den überein

ſtimmenden Berichten aller Beſucher dieſes Mal faſt ruhig ſtand, faſt gar

nicht kratzte und quikte, gute Muſik ſpielte, und entſchiedenes Geigertalent

bekundete. Das poſitive Wunder hat die ſonſt als rein negirend ver

ſchriene Berliner Kritik hervorgebracht, es ſei hiermit conſtatirt und

geprieſen.

Ein Geigertalent erſten Ranges offenbarte ſich in einer jugend

lichen Concertgeberin aus Wien, Fräulein Bertha Hafft, die wirklich

in hohem und erfreulichſtem Grade überraſchte. Ihre Technik iſt ſehr

bedeutend und faſt immer ſicher, der Ton iſt angenehm und voll,

und die Ausführung mechaniſcher Schwierigkeiten zeugt von Schwung

und Feuer, nicht blos von mühſeligem Studiren. Was aber noch

viel höher zu ſchätzen iſt: der Vortrag iſt warm, natürlich, geſund,

einfach; nirgends ein Vordrängen falſchen Gefühlsausdrucks, dabei

eine wohlthuende, von richtiger Auffaſſung zeugende Tonfärbung. Sie

ſpielte zuerſt mit Herrn Muſikdirector Dorn die kleinere Gdur-Sonate

von Beethoven, in der ſie durch die freundliche und natürliche Wieder

gabe des menuettartigen Andante die Hörer gleich zu ihren Gunſten

ſtimmte, dann ein Concert von Paganini, um ihre Kühnheit und Sicherheit

in allerhand Sprüngen und Läufen zu zeigen, dann eine Andante von

Bach (von Wilhelmi einer Suite entnommen) und die Romanze von

Beethoven. Die beiden letztgenannten Stücke waren für den Unterzeichneten

der Glanzpunkt der Leiſtungen. Gegen die Tranſcription des Bachſchen

Andante von Wilhelmi iſt Proteſt einzulegen; eine himmliſche Melodie,

von Bach den Geigen in ihrer am ſchönſten klingenden Lage gegeben,

wo ſie ſphärenartig ſchwebt, ward von Herrn Wilhelmi auf die g-Saite

zum breit ſich blähenden Virtuoſengeſang herabtransportirt. Der alte

Leipziger Cantor hat bekanntlich neben dem Contrapunkte auch etwas

von Klangfarbe der Inſtrumente verſtanden, und kann mit vollem Rechte

verlangen, daß die Melodie, die er einmal den Geigen in einer be

ſtimmten Weiſe angewieſen, nicht auf der Geige in anderer Weiſe, als

der von ihm beſtimmten, ausgeführt werde. Für mich iſt dieſe Ueber

tragung eine der ſtärkſten Profanationen, welche die an ſolchen Dingen

nicht armen Virtuoſenexperimente zu Tage gefördert haben, und es ge

reicht dem Fräulein Haft zur Ehre und großem Lobe, daß ſie dem Ver

ſuche, hier bombaſtiſch-breiten Ton zu entwickeln, widerſtand, einfach und

natürlich ſpielte. Die junge Dame kann auch mit der Aufnahme, die

ſie bei dem ſonſt nicht leicht zu erwärmenden Berliner Publicum ge

funden hat, ſehr zufrieden ſein. Sie fand allgemeinen lebhaften Beifall.

Vor acht Tagen hat Herr Heidingsfeld, ein ehemaliger Schüler des

Stern'ſchen Conſervatoriums, ſpeciell des Herrn Dr. Ruſt, ein Concert

ſtücke für Orcheſter“ habe ich nicht mehr gehört.

veranſtaltet, worin er mehrere große Orcheſterſtücke und Lieder ſeiner

eigenen Compoſition vorführte. Erſt kam eine dramatiſche Symphonie

„König Lear“, die in drei Theile zerfällt, „der König“, dann „Cordelia“,

endlich „König Lear auf der Haide im Sturm und Gewitter; Trauer

marſch“. Als zweites ſelbſtſtändiges Orcheſterſtück erſchien ein „Todten

tanz“, als drittes „Othello, ſymphoniſche Dichtung“. Die „Zigeuner

Herr Heidingsfeld iſt

ganz entſchieden ein (noch ſehr junger) Componiſt von bedeutendem Ta

lent, der die Inſtrumentation und auch die Liedform – auf dieſe

werde ich noch ſpäter zurückkommen – mit großem Geſchicke handhabt.

Aber ſein bedeutendes Talent iſt auch noch ein recht wüſtes, und er

muß es einer großen Läuterung unterziehen, um wirklich Gedeihliches

zu erreichen. Er iſt nicht blos ein entſchiedener Anhänger Wagners, er

über-wagnert ihn. Nun kann es nicht oft genug wiederholt werden,

daß die wahre Verehrung für Wagner ſich vor Allem in der Vermeidung

jedes Nachahmenskundgeben muß; denn er iſt eine Erſcheinung für ſich,

ein mächtiger Markſtein eines ungeheuer mächtigen Reiches, kein Weg

weiſer der Kunſt; auf ihn ſind die Worte des Mufti in Goethes „Weſt

öſtlichem Divan“ anzuwenden:

Verbrannt ſei Jeder, ſpricht der hohe Richter,

Wer ſpricht und glaubt wie Misri – er allein

Sei ausgenommen von des Feuers Pein.

Denn Allah gab die Gabe jedem Dichter,

Mißbraucht er ſie im Wandel ſeiner Sünden,

So ſeh' er zu, mit Gott ſich abzufinden!“

Nun denkt wohl ſelbſt der reactionärſte Muſikmufti nicht daran, daß

ein Nachahmer Wagners verbrannt werden müſſe; aber ich behaupte,

der Nachahmer verbrennt ſich ſelbſt – wenigſtens die Finger. Denn von

Wagner'ſcher Harmoniſation und Inſtrumentation ſind ſeine melodiſchen

Gruppen, alſo ſeine muſikaliſchen Gedanken, unzertrennlich, man kann ihn

eben gar nicht nachahmen, ſondern nur copiren, und das iſt auch Herrn

Heidingsfeld zugeſtoßen, hier und da ſogar mehr als gebührlich. Und

dabei ganz unnöthigerweiſe. Ich will mit ihm nicht über die Wahl

ſeiner Stoffe rechten, über den der Muſik angethanen Zwang, Dinge dar

zuſtellen, welche kaum die dramatiſche Poeſie in der höchſten Anſpannung

der Kräfte zur Anſchauung bringen kann. Ich will gar nicht weitläufig

darlegen, daß der „Othello“ ebenſogut „Hamlet“ oder ſelbſt „Ein Winter

märchen“ heißen konnte, weil doch nur zwei wenig bedeutende Motive

charakteriſtiſche Gegenſätze bilden ſollten, die auch auf alles Andere

ſchließen ließen, als auf den Mohr von Venedig und Desdemona. Ich

will nicht beſonders hervorheben, daß der „Todtentanz“ – wenn man

die paar Tamtamſchläge, welche die Thurmuhr andeuten ſollten, aus

nimmt – als ganz angenehm klingende Balletmuſik bezeichnet werden

kann, die hundert Meilen weit liegt von der Vorſtellung, die mit einem

Tanz von Gerippen, welche im Grabe keine Ruhe finden, zuſammenhängt.

Ich will nur hervorheben, daß ſeine eigenen muſikaliſchen Ideen, wie

ſie in dieſem Todtentanz und in den Liedern zum Vorſchein kamen –

die anderen Compoſitionen ſind eben voll Wagner'ſcher ganzer Ton

folgen –, daß dieſe Ideen ganz und gar weit abſeits liegen von

Wagner'ſcher Richtung, und daß in ihnen die beſte Aufforderung liegt,

doch den Weg zu gehen, den ihn ſein Talent ſelbſt weiſt, auf welchem

er zu einem guten Ziele gelangen kann, anſtatt einen fremden Pfad zu

verfolgen, der ihn in ein Labyrinth ohne Ausweg führen muß. Wer

ſeine Lieder hörte, dieſe wirklich friſchen, anmuthigen und von wahrer

Empfindung zeugenden Melodien, der mochte faſt gar nicht glauben,

daß ſie ſie von demſelben Componiſten herrührten, deſſen „Lear“ ſoeben

ausgelärmt hatte, deſſen eben aufgeführter „Trauermarſch“ geradezu aus

dem Schwert- (Nothung-)Motive des Siegmundtrauermarſches hervor

gegangen war. Wer den „Todtentanz“ hörte, der fragte ſich unwill

kürlich: Warum hat der talentreiche Componiſt dieſe hübſchen lebendigen,

mitunter recht originellen Tanzweiſen nicht ſo gelaſſen, wie ſie ihm ur

ſprünglich gekommen waren, und nicht als richtige Tanzmuſik vorgeführt,

warum umgab er ſie mit einem Leichentuch, das ihnen durchaus nicht

paſſen will? Möge er doch recht bald verſuchen irgend ein Tonſtück

ohne Programm zu ſchreiben, vor Allem aber die in ihm lebenden

Melodien recht pflegen und entwickeln; dann wird er ſelbſt zur richtigen

Erkenntniß ſeiner Gaben gelangen, und Selbſtſtändiges, Eigenthümliches

zu Tage fördern. Frau Förſter-Conrad ſang die oben erwähnten Lieder

des Concertgebers und andere von Schumann mit ſchöner Stimme und
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Ausdruck. Der Erfolg des Concertes war ein getheilter, in mancher

Hinſicht ein ungetheilter, ſo z. B. fanden die Lieder allgemeinen

ſtürmiſchen Beifall, auch das Andante „Cordelia“ ward lebhaft begrüßt;

der „Todtentanz“ hätte ohne das Mitternachtvorſpiel, alſo als Lebens

tanzſtück, gewiß auch bedeutenden Erfolg errungen. Denn die Motive

ſind wirklich ſehr hübſch. An die unbedingten Verehrer des Meiſters

Wagner möchte ich das Anſuchen richten, daß ſie ſelbſt doch genau

prüften, in wie fern das Nibelungenfeſtſpiel als Fundament einer

Schule betrachtet werden kann, nach welcher ſich ein junger Componiſt

richten ſoll? Der Meiſter hat 26 Jahre gebraucht, bis er dahin kam

– und der Schüler ſoll gleich von da aus weiter gehen? Die Antwort

auf dieſe Frage, von einem nicht unbedingten Verehrer Wagners

gegeben, wird immer verdächtig erſcheinen. Ich möchte wirklich wiſſen,

wie ſie ein ganz Unverdächtiger ertheilen wird.

H. Ehrlich.

Notizen.

Der Frieden im Orient und die innere Kriſis waren ſeit den

letzten Wochen faſt die ausſchließlichen Gegenſtände der öffentlichen Ge

ſpräche. Wer bei dem vorläufigen Abſchluß an der Donau, am Balkan

und in der Umgegend des Schwarzen Meeres auf Rußlands großmüthige

Mäßigung zählte, machte, wenn es nach den ruſſiſchen Wünſchen ging, die

Rechnung ohne den Wirth, das heißt ohne den Sieger. Man ſagt, die

Ruſſen hätten ſich unſere Kriegführung von 1870 ſowie unſer Verfahren

beim Friedensſchluß zum Muſter genommen. Mit der Nachahmung der

Methode während des Kampfes iſt es indeſſen den Großfürſten ſchlecht

geglückt. Frankreich kann ſich ohnehin dafür bedanken, daß es von

Petersburger Sophiſten mit der altersſchwachen, finanziell ruinirten

und von den gottverlaſſenen Paſchas verrathenen Türkei in eine Linie

geſtellt wird. Auch wir in Deutſchland, die von den Franzoſen über

fallen waren, uns unſerer Haut wehren und den Pariſern das Gelüſte

nach dem Rheinufer durch Zurücknahme früheren Beſitzes ein für allemal

vertreiben mußten, möchten uns den Verſuch, beide Kriege in Parallele

zu ſtellen, höflichſt verbitten. Die Aehnlichkeit beſteht nur in dem Ueber

fall, der damals wie vor zwei Jahren, in Paris wie in Peters

burg, durch Frauen vermittelt wurde, dort durch Eugenie mit ihren

Jeſuiten, an der Newa durch Perſonen, über welche man bei uns ehr

erbietig ſchweigt. Auch die beabſichtigte Copie des deutſchen Friedens iſt

ſchon durch die gänzlich divergirenden Motive hinfällig. Die ruſſiſche

Diplomatie ſoll mit Vorliebe eine Anekdote von der Begegnung Bis

marcks mit Napoleon III. in dem hiſtoriſch bezeichneten Bauernhauſe

zu Donchery erzählen.

Unterredung mit dem bei Sedan geſchlagenen Kaiſer einem befreundeten

Ausländer erzählt und bemerkt: Figurez-vous, qu'il avait compté

sur notre générosité! Der Ausſpruch wäre in Erwägung des Schickſals,

das die Franzoſen uns zugedacht hatten, wohl verſtändlich geweſen,

wenn auch die Verantwortlichkeit dafür den Ruſſen, aus deren Kreiſen

die Erzählung ſtammt, überlaſſen bleiben muß. Aber mit dieſem Präce

denz jetzt die Verleugnung alles deſſen beſchönigen zu wollen, was vor

dem von den ſlawiſchen Comités angezettelten Feldzuge feierlich ver

heißen war, das konnte ſelbſt von moskowitiſcher Dreiſtigkeit kaum er

wartet werden. Die Weltlage war für den Raubzug günſtig und darum

hat er ſtattgefunden: das iſt in wenigen Worten die Geſchichte des dies

maligen orientaliſchen Krieges. Welchen Vortheil Oeſtreich aus der

Connivenz auf die Dauer ziehen wird, wie behaglich auch wir uns bei

dem Uebermuth unſerer theuren, durch ihre Dankbarkeit ſprichwörtlichen

Alliirten fühlen werden, braucht nicht erſt die Zeit zu lehren. Jeder in

dem ruſſiſchen Dunſtkreis nicht ganz aufgegangene Sinn konnte ſich das

von vornherein ausmalen. Hat doch der durch den bekannten Dreibund

ſo weich gebettete Gortſchakow während der Verſuche, England zu ge

winnen, mehr als einmal geſagt: J'aime bien une politique à trois,

maisje préfère infinement une entente à six, sije puis l'obtenir! Wie

er dieſes Einverſtändniß vorkommenden Falles gegen Berlin zu ver

werthen weiß, hat er im Frühjahr 1875 gezeigt. Doch dafür hat man

bei uns kein Gedächtniß. Hier iſt die Aufmerkſamkeit ohnehin durch die

heimiſche Kriſis geheilt, über welche ſo ſchwer zu ſchreiben iſt. Man

Der ſpätere Reichskanzler habe bald darauf ſeine

muß nämlich die Darſtellung ſo einrichten, daß es den Anſchein hat, als

wüßte man von den Varziner Geheimniſſen ſehr viel, dürfe es aber

nicht verrathen. Der Leſerkreis ſoll in Spannung gehalten werden und

doch möchlichſt wenig erfahren. Man wirft den Journaliſten vor, daß

ſie halbwahre oder gänzlich erfundene Nachrichten verbreiten, überſieht

aber ſtets von Neuem, daß es für den Zeitungszweck auf die objective

Richtigkeit des Thatbeſtandes gar nicht ankommt. Das Publicum will

um jeden Preis unterhalten ſein und trägt nach den geiſtreichſten Aperçus

ohne gleichzeitige materielle Enthüllungen nicht das geringſte Verlangen.

Dieſe laſſen in dem vorliegenden Fall noch immer in beglaubigter Weiſe

auf ſich warten, und es entſpricht daher durchaus den edlen Traditionen

unſeres lieben Vaterlandes, daß die kleinbürgerliche Neugier mit den

haarſträubendſten Phantaſieſtücken abgeſpeiſt wird und ſich die betheiligten

Publiciſten hinterher einer über den anderen luſtig machen. Zum Glück

iſt die Reform dadurch nicht gefährdet und ſoll ja, ſoweit für jetzt thun

lich, nunmehr wirklich in Angriff genommen werden.

:k :: - 2:

Der ſoeben erſchienene „Diplomatiſche Kalender des deut

ſchen Reichs auf das Jahr 1878“*) iſt berufen einem Bedürfniſſe

zu entſprechen, welches ſich in den betheiligten Kreiſen zum Oeftern fühl

bar gemacht hat. Es war an maßgebender Stelle der Wunſch aus

geſprochen worden, eine kurze Zuſammenſtellung derjenigen Perſonal

notizen und wichtigſten Geſetze und Verordnungen, welche ſich auf die

diplomatiſche Thätigkeit des deutſchen Reichs beziehen, in handlichem

Format zu beſitzen, durch jährliche Wiederkehr dieſelbe genau und voll

ſtändig zu erhalten, und ſo im Laufe der Jahre eine Art diplomatiſcher

Handbibliothek zu ſchaffen.

Zu dieſem Zwecke hat das auswärtige Amt des deutſches Reichs der

Redaction des Kalenders das geſammte einſchlägige Material zur Ver

fügung geſtellt, ſodaß die in dem Kalender enthaltenen Perſonalien e.

den Anſpruch auf vollſte Authenticität erheben dürfen. Neben den 130

Seiten des eigentlichen Kalendariums enthält das mit gutem Geſchmack

ausgeſtattete und einem Porträt des Staatsminiſters von Bülow ge

zierte Büchlein auf weiteren etwa 180 Druckſeiten u. A. die Reichs

verfaſſung, die Geſetze über die Organiſation der Bundes-Conſulate 2c.,

die Seemannsordnung, eine Ueberſicht der Portoſätze und, als beſonders

dankenswerthe Beigabe, biographiſche Notizen über deutſche Diplomaten.

v. R.

::

::

::

Die Firma Breitkopf und Härtel in Leipzig veranſtaltet eine „Volks

ausgabe“ der Klaſſiker und der beſten neueren Componiſten, auf welche

wir die Leſer unſeres Blattes aufmerkſam machen. Dieſelbe wird in

Wohlfeilheit des Preiſes allen anderen derartigen Ausgaben gleich ſtehen,

und in Bezug auf Sorgfalt der Correctur und des Stiches den alten

Ruf der Firma aufs Neue bewähren.

Bibliographie.

H. Kruſe, das Mädchen von Byzanz.

8. 122 S. Leipzig 1877, Hirzel.

H. Küntzel, der zweite Theil des Goethe'ſchen Fauſt neu und voll

ſtändig erklärt. 8. 122 S. Leipzig 1878, Hartung. 2. –

M. Löbe, Wahlſprüche, Deviſen und Sinnſprüche der Kurfürſten und

Herzöge von Sachſen Erneſtiniſcher Linie. Ein Beitrag zur Spruch

weiſe des 16. u. 17. Jahrhunderts. Gr. 8. XI u. 96 S. Leipzig

1878, Duncker & Humblot.

L. Meyer, Am Anfang ſchuf Gott Himmel und Erde. Briefe an eine

Freundin über die natürliche Geſchichte der Schöpfung. 8. 260 S.

Schleswig 1878, Bergas.

A. Petöfi, Gedichte. Aus dem Ungariſchen von L. Neugebauer. 12.

XVI u. 240 S. Leipzig 1878, O. Wigand.

Trauerſpiel in fünf Aufzügen.

*) Berlin 1878, Georg Stilke.
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Ein Schriftſteller von wiſſenſchaftlicher Bil

dung wünſcht für Zeitungen und Zeitſchriften

noch Correſpondenzen über literariſche, ins

beſondere dramatiſche, Neuigkeiten zu über

nehmen. – Gefl. Anerbietungen sub J. C. 9308

befördert Rudolf Mosse, Berlin SW.

Ein wiſſenſchaftlich gebildeter Schriftſteller er

bietet ſich Verlegern zur Beurtheilung einge

reichter Werke, vorzugsweiſe im Gebiete des

Dramas und der Belletriſtik. Offerten sub J. D.

9309 befördert Rudolf Mosse, Berlin SW.

Ein ſolider Mann von Bildung und viel

ſeitigen Kenntniſſen, mit vielen hieſigen Local

verhältniſſen bekannt, ſeit längerenÄ in

Berlin und Königl. Beamte, empfiehlt ſich zur

Führung von Vertrauensſachen oder Commiſ

ſionen, auch von auswärts, ſowie für ſchriftliche

Arbeiten, welche ſchöne Handſchrift und Sach

kenntniſſe erfordern. Näheres durch die Ex

pedition dieſer Zeitſchrift sub R. S.

Bei E. Neuenhahn in Berlin, Kommandan

tenſtraße 77–79, iſt erſchienen:

Die Idee der Entwickelung,

Eine ſocial-philoſophiſche Darſtellung
001

Leopold Jacoby.

1. u. 2. Theil. 1874–1876. à 4 Mk.

Das Buch ſtellt den philoſoph. Zuſammenhang

zwiſchen Darwinismus und Socialismus

dar u. bildet den erſten Verſuch einer Fortführung

der ſocialen Idee auf wiſſenſchaftl. Grundlage

Verlag von Joh. Fr. Hartknoch in Leipzig.

Die Geſpenſter von Varzin.

Groteskes Machtſtück

001

Ernſt Eckſtein.

Mit Titelbild von Hans Kadeder.

Dritte Auflage. Preis 1 %

Steinway & Sons,

Größte Bian

Verlag von G. Reimer in Berlin,

zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Shakeſpeares

dramatiſche Werke
nach der Ueberſetzung

Auguſt Wilhelm Schlegelund Ludwig Tieck,

ſorgfältig revidirt

und theilweiſe neu bearbeitet, mit Einleitungen

und Noten verſehen, unter Redaction

VON

H. Ulrici,

herausgegeben durch die

Deutſche Shakeſpeare-Geſellſchaft.

Zweite Auflage.

Complet in zwölf Bänden.

Brochirt: 24 %

Für akademiſch gebildete Leſer!

Humoreske

Mit 8 Jlluſtrationen von G. Gutknecht.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. .

VOIl

In 8 Wochen 3 ſtarke Auſlagen!
G D D

Die Zwillinge.
001 -

Ernſt Eckſtein.

Dritte Auflage. Preis 1 %

Leipzig, Verlag von Richard Eckſtein

Don Juan d'Austria.

Ein geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen

Albert Lindner.

Ein Band 8. Eleg. geh. Preis 2 %

TºmTTETSCNETTETT
Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Dingelstedt, Franz, Literarisches Bilderbuch.

Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 30 Mk., zahlbar in 2 Raten à 15 Mk.

Die 7 Bände erscheinen binnen Jahresfrist. Beitrittserklärungen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Büreau des Vereins für Deutsche Literatur,
A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Plattdütſche Husfründ.
En Volksblatt vör alle Plattdütſchen.

Unter Mitwirkung von Klaus Groth u. A., redigirt von Willem Kaſtner.

3. Jahrgang 1878.

Wöchentlich eine Nummer. – Preis pro Quartal 1 %

II-F“ Probenummern gratis und franco. T

C. A. Koch's Verlag.Leipzig.

NeW -York.

oforte - Zabrik der Welt.
Große Medaille London 1862, Paris 1867, Stockholm 1868, Philadelphia 1876 und 47 Medaillen

anderer Körperſchaften.

Gelegentlich der Wiener Ausſtellung 1873, auf welcher Steinway & Sons nicht vertreten waren, leitete die Jury der 15. Gruppe ihren

reſp. Bericht mit den Worten ein: „Hinſichtlich der amerikaniſchen Abtheilung iſt ſehr zu beklagen, daß die berühmte bahnbrechende Firma

Steinway & Söhne inÄrz welcher die geſammte Clavierfabrikation ſo viel zu verdanken hat, nicht vertreten war.“

Die Preisrichter der 25. ruppe der internationalen Ausſtellung zu Philadelphia, darunter Sir William Thomſon, einer der größten

lebenden Phyſiker, E. Levaſſeur, Mitglied der franzöſiſchen Akademie, Joſeph Henry, Präſident der amerikaniſchen Nationalakademie, undH

Julius Schiedmayer in Stuttgart, letzterer einer der hervorragendſten Pianoforte-Fabrikanten Deutſchlands haben den Herren Steinway & Sons,

abgeſehen von den ihnen Änien zwei Ehrenmedaillen und zwei Verdienſt-Diplomen, noch folgende Special-Erklärung abgegeben:

„Wir beſcheinigen hiermit, daß die von der Firma Steinway & Söhne auf der Welt-Aus

„ſtellung in Philadelphia 1876 ausgeſtellten Concert- und Salonflügel, Tafelform und Aufrechte

„Pianos, die höchſte Geſammtſumme von vorzüglichen Eigenſchaften und Neuheit der Conſtruction

„darboten, und in allen Punkten der Vollkommenheit von uns am höchſten beziffert wurden. Dem

„gemäß haben wir durch unſeren einſtimmigen Wahrſpruch der Firma Steinway & Söhne zuerkannt

„Höchſten Grad von Vollkommenheit in allen Gattungen ihrer Pianos.“

Vertretung und Lager: Berlin, Behrenſtraße 47.

Redaction, Berfin N.W., Kronprinzenufer 4.
Für die Redaction verantwortlich: Georg Stilke in zertin.-

- edition ertin N.W., Lui enſtraße 32.-Druck von A3. G. Teubner in Leipzig. Exp , F. 1. ſenſtraß
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Die Organiſation des europäiſchen Staatenvereins.

Von Bluntſchli.

I.

Der Plan Heinrichs IV. und Sullys. Der Abt von Saint Pierre.

Offenbar haben eher geographiſche als politiſche Erwä

gungen die Eintheilung der feſten Erdoberfläche in vier oder

fünf Welttheile veranlaßt. Dennoch übt die verſchiedene Lage

und Natur dieſer Welttheile auch auf die Bedürfniſſe und die

Cultur ihrer Bewohner einen ſtarken Einfluß aus und gibt

auch dem politiſchen Charakter der einzelnen Welttheile einen

eigenthümlichen Ausdruck. Insbeſondere iſt der Gegenſatz von

Europa und Aſien, Occident und Orient, ſchon den Nationen

der antiken Welt aufgefallen. Obwohl wir wiſſen, daß Europa

mit ſeinem breiten Oſtrücken mit Aſien unaufhörlich verbun

den iſt, ſo unterſcheiden wir doch ſehr beſtimmt die europäiſche

Civiliſation von der aſiatiſchen und das europäiſche Staats

weſen von den aſiatiſchen Reichen.

Trotz aller ſprachlichen und nationalen Unterſchiede, welche

die europäiſchen Völker trennen, und trotz der vielen Kämpfe,

in die ſie wider einander verwickelt worden ſind, geht dennoch

ein Gefühl gemeinſamer Art und gemeinſamer Intereſſen durch

alle europäiſchen Völker und einigt ſie immer wieder zu einer

urverwandten europäiſchen Staatengenoſſenſchaft. Auch nach

dem die mittelalterliche Einheit ſowohl des römiſchen Papſt

thums für das kirchliche Geſammtleben als des römiſchen

Kaiſerthums für die äußere Friedensgemeinſchaft gebrochen

und zerriſſen worden iſt, haben ſich doch wieder die europäiſchen

Staaten zuſammen gefunden. Aus dieſem Bewußtſein einer

weſentlichen Rechtsgemeinſchaft iſt das europäiſche Völker -

recht zuerſt hervorgegangen, bevor es, ſeines humanen Geiſtes

bewußt, das große Wagniß unternahm, ſich über andere Welt

theile auszubreiten.

Seit den Verhandlungen der europäiſchen Staaten zu

Münſter und Osnabrück, welche den Weſtfäliſchen Frieden

abſchloſſen, ſind ſehr viele europäiſche Congreſſe in der

Abſicht zuſammen getreten, um die Verhältniſſe der europäiſchen

Staaten zu ordnen und den europäiſchen Frieden zu befeſtigen.

Sämmtliche chriſtliche Staaten haben ſich an dem „europäi

ſchen Concerte“Ä welches die normale Harmonie

der geſammten europäiſchen Staatenwelt vorausſetzte und dar

ſtellte. Gegen Ende des zweiten und zu Anfang des dritten

Jahrzehents in unſerm Jahrhundert machten die fünf euro

Ä Großmächte ſogar den Verſuch, eine großmächtliche

feſte Organiſation Europas in jährlichen Congreſſen zu

begründen und alle großen Streitfragen zwiſchen den europäi

ſchen Staaten und ſelbſt innerhalb derſelben die Streitfragen

zwiſchen Fürſten und Kammern vor das Forum der euro

päiſchen Pentarchie zu ziehen. Die heilige Allianz,

welcher faſt alle europäiſchen Staaten beigetreten waren, war

ebenfalls ein religiös motivirter Ausdruck desſelben Grund

gedankens, daß die chriſtlichen Staaten Europas dauernd mit

einander zu einer wohlgeordneten Rechtsgemeinſchaft verbun

den ſeien.

Die jährlichen Congreſſe der Großmächte ſind ſeit 50

Jahren außer Uebung gekommen. Die Pentarchie beſteht nicht

mehr. Die heilige Allianz iſt leiſe verblichen und gelöſt

worden. Die einzelnen Großmächte ſtehen ſich fremder gegen

über, und auch die Staaten zweiten Ranges wachen eiferſüch

tiger für ihre Unabhängigkeit. Die Verbindung der europäi

ſchen Staaten iſt lockerer und ſchwächer geworden, während

die wechſelſeitigen internationalen Beziehungen, Verkehrsmittel,

Intereſſen der Bevölkerungen ſeit dem Verfall der Pentarchie

ſehr viel bedeutender und mächtiger geworden ſind.

Ein Blick auf die frühere Staatengeſchichte Europas

überzeugt uns, daß der Gedanke einer Organiſation des euro

päiſchen Staatenvereins den europäiſchen Fürſten und Völkern

ſchon ſeit Jahrhunderten bekannt und keineswegs ein chimäri

ſcher iſt; und ein Blick auf die heutige europäiſche Lebens

gemeinſchaft zeigt uns ein naturgemäßes Wachsthum des Ver

langens nach einer beſſern Organiſation Europas, welche den

europäiſchen Frieden ſichere und ſtärke und die europäiſchen In

tereſſen wirkſam ſchütze.

Die Erörterung über die Verfaſſung Europas hat freilich

zur Zeit nur einen akademiſchen Werth. Wir müſſen darauf

gefaßt ſein, daß nicht blos praktiſche Staatsmänner, welche

nähere und dringende Aufgaben zu löſen haben, vorerſt ſolchen

Erwägungen keine Aufmerkſamkeit zuwenden mögen, vielleicht

ſogar, wenn ſie davon hören, darüber lachen. Wir begreifen

es auch, daß viele kluge und wohlmeinende Leſer, die ſich

ſonſt für politiſche Probleme intereſſiren, derartigen Verfaſſungs

plänen gegenüber ſich heute kühl und gleichgültig verhalten;

denn die europäiſchen Völker haben während der letzten 88

Jahre ſo viele Verfaſſungen entſtehen und untergehen geſehen,

daß der Glaube an die Verfaſſungstheorien überhaupt überall

geſunken und faſt geſchwunden iſt.

Dennoch läßt ſich das Problem nicht abweiſen. Es hat

von jeher auch ernſte Männer beſchäftigt. Kommt aber die

Zeit, welche die Löſung des Problems möglich macht, ſo wird

es ſich auch nützlich erweiſen, wenn zuvor die Kritik die
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Mängel der bisherigen Verſuche blosgelegt und die Auf

merkſamkeit auf die Bedingungen hingelenkt hat, die jedes neue

Ähmen der Art beachten muß, um einen Erfolg zu er

zlelen.

Bekanntlich haben zwei große praktiſche Staatsmänner,

König Heinrich IV. von Frankreich und ſein Miniſter und

Freund, Baron Rosny, ſpäter Herzog von Sully, zuerſt den

Plan einer Organiſation von Europa gefaßt und ernſtlich er

wogen. Wenn ſeither dieſer Plan als ein bloßes Phantaſie

ſpiel oder als Utopie beſpöttelt worden iſt, ſo haben die

Spötter nicht beachtet, daß geniale Staatsmänner einen weiteren

Horizont überſchauen und größere Ideen erkennen, als die

vielgeſchäftigen aber kurzſichtigen Männer der Routine. Als

derſelbe König Heinrich IV. das Princip der religiöſen Dul

dung und der Cultusfreiheit für die drei großen confeſſionellen

Parteien ſeiner Zeit, Katholiken, Reformirte und Lutheraner

verkündete, wurde das von der damaligen Welt und noch faſt

zwei Jahrhunderte nachher ebenfalls als eine unpraktiſche Uto

pie betrachtet, und heute wird die religiöſe Freiheit in noch

weiterem Umfange von allen civiliſirten Staaten anerkannt,

als Heinrich IV. ſelbſt zu hoffen gewagt hatte. Es gibt

Ideale, die nur in der Phantaſie, niemals in der Wirklichkeit

exiſtiren können, aber es gibt andere Ideale, die von großen

Männern aus der Ferne klar geſehen werden und die, wenn

ihre Zeit herangereift iſt, ausgeführt werden. Zu den letztern

gehört unzweifelhaft der Grundgedanke, den Heinrich IV. und

Sully mit nachhaltigem Ernſt erzeugt und ausgebildet hatten.*)

Es gab damals zwei Möglichkeiten, Europa zu con

ſtituiren, entweder die Form einer Univerſalmonarchie, oder

die eines europäiſchen Staatenbundes. Die erſte konnte

ſich die Autorität und die Idee des Kaiſerthums zunutze

machen, welches auf Weltherrſchaft (imperium mundi) ſeinen

Anſpruch erhob. Sie war auf die Uebermacht eines Haupt

ſtaates und ſeines Herrſchers gegründet, dem alle andern

Könige und Fürſten und alle Republiken untergeordnet wurden.

Im ſechzehnten Jahrhunderte war die Verwirklichung dieſer

Univerſalmonarchie die große Gefahr für die Freiheit und

Selbſtſtändigkeit der zahlreichen europäiſchen Staaten. Hein

rich IV. hatte ſein ganzes Leben lang wider dieſe Bedrohung

angekämpft. Die Weltherrſchaft des Hauſes Habsburg, wel

ches die Kaiſerwürde, das Königreich Spanien, die Kronen

von Ungarn, Böhmen, Oeſtreich, der Lombardei beſaß und

Amerika großen Theils beherrſchte, war den übrigen europäi

ſchen Völkern ſchon ſehr nahe gerückt. Es bedurfte großer

Anſtrengungen, um ſich ihrer zu erwehren.

*) Ranke (franzöſiſche Geſchichte II. 135) bezweifelt, daß Heinrich IV.

wirklich ſolche Pläne gehabt habe und nennt dieſe Politik eine chimä

riſche. Aber es iſt vollkommen beglaubigt, daß nicht blos der idealiſtiſch

geſinnte Staatsminiſter, ſondern, wenn auch vorſichtiger und ſelbſtſüch

tiger, der König ſelbſt während vieler Jahre den Plan fortwährend er

wogen und im Stillen für ſeine Ausführung gearbeitet hat. Die Auf

zeichnungen Sullys (vgl. die Oeconomies royales) geben darüber

ſichern Aufſchluß. Vgl. überdem Hardouin de Perefixe histoire

du Roy Henry le Grand. Amſterdam 1662. S. 454 f. Martin,

histoire de France. Bd. X, S. 491. Wolowsky in den Berichten

der Académie des scienses morales et politiques, Paris 1860, Oct.

In den lettres intimes de Henry IV., herausgegeben von Druſſieux,

Paris 1876, finde ich einen Brief des Königs an Rosny vom 10. April 1603,

der deutliche Anſpielungen auf dieſen Plan enthält und über die intimen

Beziehungen Heinrichs IV. zu der Königin Eliſabeth von England Auf

ſchluß gibt. Ebenſo in der vertraulichen Unterhaltung des Königs mit

dem Miniſter zu Fontainebleau im Mai 1605 und in dem Brief des Königs

vom 8. April 1607. Allerdings iſt es wahrſcheinlich, daß der eigentliche

Vater des Gedankens Sully war, aber gewiß, daß der König den Ge

danken aufnahm, vielleicht berichtigte und jedenfalls die Ausführung

desſelben auch durch Verhandlungen mit der Königin von England,

deutſchen Fürſten, venetianiſchen und ſchweizeriſchen Staatsmännern an

ſtrebte. Das war ihm freilich ſehr klar, daß das Haus Habsburg erſt

beſiegt werden müſſe, bevor es ſich zu dem Bunde herbeilaſſe,

Heinrich IV. und ſein Miniſter entſchieden ſich für die

zweite Form der Conföderation, welche allein im Stande

war, die drohende Univerſalmonarchie abzuwenden und die

Freiheit der einzelnen Staaten zu ſichern. Darin liegt, wie

auch Laurent*) hervorgehoben hat, der bleibende Werth des

königlichen Bundesplans. Der Staatenbund allein erfüllt den

Zweck einer dauernden Verbindung und Gemeinſchaft Europas,

ohne die Souveränetät der verbündeten Staaten zu verletzen.

Auch die Gliederung der Staaten und ihrer Gruppen im

Einzelnen zeugt für den Scharf- und Weitblick der Autoren.

Es ſollte ein relatives, keineswegs ein mathematiſches Gleich

gewicht unter den europäiſchen Staatengruppen hergeſtellt und

ſo feſt begründet werden, daß kein einzelner Staat eine

drückende Uebermacht gewinnen konnte, und alle Staaten in

ihrer Vereinigung ſich ſicher fühlten.

Weſteuropa ſollte im Anſchluß an die damaligen Ver

hältniſſe in fünfzehn Staaten zerfallen, fünf Erbmonarchien:

Frankreich, Spanien, Großbrittanien, Schweden und die Lom

bardei, ſechs Wahlmonarchien, nämlich die päpſtliche

(Kirchenſtaat und Neapel), die kaiſerliche (das deutſche Reich,

das in ſich ſelber wieder aus Erbfürſtenthümern, Wahlfürſten

thümern und Städterepubliken zuſammengeſetzt war), die König

reiche Ungarn, Böhmen, Polen und Dänemark und vier Re

publiken, zwei ariſtokratiſche, Venedig einerſeits und die

andern italiſchen Städte Florenz, Genua, Lucca, Mantua,

Parma, Modena, Monaco andrerſeits, und zwei demokra

tiſche, die Niederlande (mit Belgien und einigen deutſchen

Rheinlanden) und die Schweiz (mit der Franche-Comté, Elſaß,

Tyrol und Trient). Das oſteuropäiſche Rußland wurde vor

läufig bei Seite gelaſſen, aber für die Zukunft ihm eine ſech

zehnte Stelle gewahrt. Die Türkei wurde ausdrücklich von

der „chriſtlichen Republik“ ausgeſchloſſen und die Vertreibung

der Türken aus Europa als eine Hauptaufgabe des europäi

ſchen Staatenbundes bezeichnet.

Die „chriſtliche Republik von Europa“ verzichtete über

haupt nicht auf eine große, ſelbſt eine kriegeriſche Politik nach

Außen. Vielmehr hielt ſie ſich für berufen, auch über andere

Welttheile hin, Amerika, Aſien, Afrika, europäiſche Cultur

und Civiliſation zu verbreiten und halbbarbariſche oder ganz

barbariſche Nationen unter europäiſche Herrſchaft zu bringen.

Das ſollte aber in Zukunft gemeinſam von Europa geſchehen,

nicht einſeitig und ſelbſtſüchtig von einzelnen europäiſchen

Staaten aus.

Im Innern Europas ſollte Frieden herrſchen und ſollten

allfällige Differenzen zwiſchen den verſchiedenen Staaten oder

ſelbſt zwiſchen den Fürſten und den Ständen (Völkern) wo

möglich durch die Vermittelung oder den Endſcheid der übrigen

Staaten ausgeglichen werden. Zu dieſem Behuf ſollte ein

„Allgemeiner Rath“ (Conseil général) der europäiſchen

Republik gebildet werden, in welchem jede der fünfzehn Mächte

durch vier Bevollmächtigte vertreten würde. Der Rath oder

Senat der LX ſollte in einer Stadt, wie etwa Metz, Nancy

oder Köln ſeine Sitzungen regelmäßig halten und die euro

päiſchen gemeinſamen Angelegenheiten ordnen und verwalten.

Die Staaten behielten aber das Recht ſowohl der Ernennung

und Entlaſſung ihrer Bevollmächtigten (Senatoren) als das

Recht, denſelben Weiſungen und Inſtructionen zu ertheilen.

Um das große Project eher annehmbar zu machen, em

pfahl Sully den Verzicht auf jeden Erwerb von andern Län

dern für Frankreich. Indeſſen der König ſelbſt behielt doch

die Ausdehnung Frankreichs für die Zukunft vor. Dennoch

war ſein höchſter Ehrgeiz, der Gründer der chriſtlichen Re

*) Etudes sur l'histoire de l'humanité X. 289: „Il y a donc

une société humaine, qui embrasse toutes les nations; c'est Dieu

méme qui l'a établie et qui pousse les peuples à y entrer. – C'est

reconnaitre ce qu'il ya d'individuel dans la création et de commun;

l'idée de confédération est la formule politique de ces deux faces

de l'humanité.“
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publik Europas zu werden und in dem Bunde die angeſehenſte

Stellung einzunehmen.

Die Hauptſchwierigkeit, welche der Ausführung des Plans

entgegen ſtand, war die Weltmacht des Hauſes Habsburg. Der

König wußte ſehr gut, daß das Kaiſerhaus niemals freiwillig

und im Frieden auf die Weltherrſchaft verzichten, und erſt dann

einem auf Gleichheit aller Staaten baſirten Bunde beitreten

werde, wenn ſeine Uebermacht gebrochen ſein werde. Vorerſt

mußte ein großer Krieg wider das Haus Habsburg geführt

und dasſelbe beſiegt werden. Darauf bereitete ſich der fran

zöſiſche König vor und für dieſen entſcheidenden Weltkampf

ſuchte er in England, Deutſchland, den Niederlanden, der

Schweiz und Italien Freunde und Bundesgenoſſen zu ge
WUNNEN.

Der Dolchſtoß eines clerikal geſinnten Fanatikers machte

allen ſolchen Plänen für einmal ein Ende. Der Enkel Hein

richs IV. aber, König Ludwig XIV, folgte nicht dem Beiſpiel

ſeines Ahnen, ſondern unternahm es ebenſo wie ſpäter wieder

Napoleon I. Europa der Univerſalhoheit des franzöſiſchen

Monarchen zu unterwerfen. Das Haus Habsburg hatte ſich

zu ſchwach erwieſen, um eine europäiſcheÄ
zu begründen. Aber auch die Häuſer Bourbon und Bonaparte

waren nicht mächtig genug, um Europa zu beherrſchen. Jedes

mal, erhob ſich eine Coalition der europäiſchen Fürſten und

Völker wider die drohende Tyrannei und rettete die Freiheit

der nationalen Staaten vor der Fremdherrſchaft.

Ä iſt es wohl allen europäiſchen Staatsmännern klar

geworden, daß eine Univerſalherrſchaft, oder auch nur eine

Ueberordnung eines Hauptſtaates über alle andern europäi

ſchen Staaten unmöglich iſt. Eine Einigung der europäi

ſchen Staatenwelt erſcheint nicht mehr in der Form der Uni

verſalmonarchie möglich, ſondern ſie iſt nurÄ in der

Form eines Staatenbundes, d. h. in der Verfaſſung, welche

Heinrich IV. bereits geplant hatte.

Es war für den Ruhm Heinrichs IV. unglücklich, daß

ſein Plan ein Jahrhundert ſpäter von dem franzöſiſchen Abt

Saint-Pierre zuerſt wieder aufgenommen und in der Geſtalt

eines „Projects für den ewigen Frieden“ der Welt dar

geſtellt und empfohlen wurde. Der kühne Gedanke eines

großen Staatsmannes, welcher Europa vor der Univerſal

monarchie bewahren und großartig ordnen wollte, bekam nun

den Ausdruck eines menſchenfreundlichen, den Krieg verab

ſcheuenden Geiſtlichen, deſſen geſchwätzige und dünne Suade

den Gedanken in ein ſchlottriges Gewand hüllte und in den

Augen der praktiſchen Staatsmänner lächerlich machte. Der

Abt Saint Pierre war ein aufrichtiger Philanthrop, ein #
achtungswerther Mann, der es wagte, auch dem Könige Lud

wig XV. gegenüber die Wahrheit zu vertreten und der des

halb ſchmählich aus der franzöſiſchen Akademie geſtoßen ward.

Aber er war kein Staatsmann. Das einzige Ziel ſeines

Projects war die Utopie des „ewigen Friedens“. Den Krieg

hielt er für das größte Uebel, welches die Menſchheit treffen

könne. Um jeden Preis ſollte der Krieg verhindert und der

ewige Friede geſichert werden. Er begriff nicht, daß die Un

veränderlichkeit der öffentlichen Zuſtände und die allgemeine

Verſumpfung und Fäulniß, die ihre Folgen ſind, ein ſehr

viel größeres Leiden und Unglück für die Menſchheit wäre,

als der Krieg, in dem ſich der Kampf der Kräfte gewaltſam

offenbart, der zwar vielfältiges Unglück bringt über Einzelne

und ganze Geſchlechter, aber auch ſchlafende Triebe weckt,

männliche Tugenden entfaltet, die politiſche Atmoſphäre wie

ein Gewitter reinigt und neue Fortſchritte des Geſammtlebens

einleitet. Das Mittel, das er vorſchlägt, würde vielleicht

künftige Kriege verhindert, jedenfalls erſchwert haben, aber es

würde ſicher durch die ſtarre Feſthaltung der beſtehenden Staats

einrichtungen eine die Freiheit erſtickende und erdrückende Des

potie verſchuldet und die Verbeſſerung der politiſchen Zuſtände

vereitelt haben. Dieſer Grundfehler des neuen Projectes

iſt dem urſprünglichen Plane Heinrichs IV. nicht vorzuwerfen.

AlsÄ dem Projecte des geiſtlichen Herrn ſeine

prachtvolle Sprache lieh, verhehlte er doch nicht ſeine Zweifel

gegen die Ausführbarkeit des Projects. Er belächelte das kind

liche Vertrauen des Verfaſſers, daß „die Fürſten, denen die Er

weiterung ihrer Macht und Herrſchaft nach Außen und im

Innern als das höchſte Intereſſe erſchien“, ſich ihrer Macht

freiwillig entäußern und ſich durch die Tagſatzung der Friedens

allianz beſchränken laſſen werden. „Obwohl der Plan,“ ſchreibt

Rouſſeau, „für die Weisheit des Verfaſſers ſpricht, ſo ver

rathen die Mittel, welche er vorſchlägt, um den Plan aus

zuführen, die kindliche Einfalt desſelben.“ Mit den Mitteln

Heinrichs IV. war etwas Großes auszurichten, die Ueber

redungskunſt eines Schriftſtellers vermochte die Machthaber

weder über ihr Intereſſe an dem ewigen Frieden aufzuklären,

noch die abgeneigten Leidenſchaften und die widerſtrebenden

Kräfte zu überwinden. -

In ähnlichem Sinne ſchrieb Friedrich der Große, dem

der Abt ſein Project zugeſandt hatte, an Voltaire: „Der Abt

Saint Pierre hat mir ein ſchönes Werk über die Methode ge

ſchickt, den ewigen Frieden in Europa zu begründen und zu

erhalten. Die Sache wäre ſehr brauchbar, wenn nur nicht die

Zuſtimmung der europäiſchen Fürſten und noch einige ähn

liche Kleinigkeiten dazu fehlen würden.“

Dennoch darf dem Projecte trotz der inneren Gebrechen

und äußeren Mängel ſchon darum ein Platz in der Geſchichte

des Völkerrechts nicht verſagt werden, weil es auf lange Zeit

den urſprünglichen Plan Heinrichs IV. und Sullys verdrängt

und erſetzt hat und doch ein ernſter und wohlgemeinter Ver

ſuch war, ein Problem zu löſen, das heute noch der richtigen

Löſung harrt.

Die Zahl und Art der Staaten hatte ſich inzwiſchen ſehr

geändert. Die Gefahr einer habsburgiſchen Weltherrſchaft

war faſt ganz verſchwunden. Näher drohte die Gefahr einer

bourboniſchen Oberherrlichkeit über Europa. Frankreich erhielt

nun in dem Bunde die erſte Stelle. Als neue Staaten hatte

ſich das Königreich Preußen erhoben und das Kaiſerreich Ruß

land war in die Genoſſenſchaft der europäiſchen Staatenfamilie

als ein wichtiges Glied eingetreten. Deutſchland war durch

den dreißigjährigen Krieg und den Weſtfäliſchen Frieden

vollends ſeiner Einheit beraubt worden. Außer den kaiſer

lichen Ländern und Preußen unterſchied der Abt noch drei

deutſche Staatengruppen, im Anſchluß an die Kurfürſten von

Bayern, ferner der Pfalz und der geiſtlichen Kurfürſten. Auch

in Italien traten Neapel und Sardinien nun beſtimmter hervor.

Der Kern des ganzen Projectes war in fünf Fundamental

artikeln dargeſtellt, welche den europäiſchen Staaten zur Unter

ſchrift vorgelegt werden ſollten und einen immerwährenden Bund

des ewigen Friedens in ſich ſchloſſen.*) Die Verfaſſung von

Deutſchland, die damals ſchon eine Conföderation war, diente

ihm als Vorbild für den europäiſchen Bund.

Die fünf Artikel, die der gute Abt immer wiederholt und

denen er die Zauberkraft zuſchreibt, den ewigen Frieden zu

gründen und zu bewahren, ſind:

1) Das Bündniß der Souveräne iſt ewig und hat den

Zweck, allen volle Sicherheit zu verſchaffen und ſie ſowohl vor

Bürgerkriegen, als vor fremden Kriegen zu ſchützen. Dabei wird

der gegenwärtige Beſtand der Staatsgebiete und der ſouveränen

Rechte vorausgeſetzt, und die Verminderung der Militärausgaben

wie die Beförderung des Handels und der öffentlichen Wohl

fahrt angeſtrebt.

2) Die verbündeten Souveräne verzichten bei Streitig

keiten, die unter ihnen beſtehen oder in Zukunft ſich ergeben,

auf das verderbliche Mittel der Waffen und erklären ſich bereit,

die Vermittlung von Bevollmächtigten der andern verbündeten

Staaten anzunehmen und wenn die Verſtändigung auf dieſe

Weiſe nicht zu Stande kommen ſollte, dann ſich dem Urtheil

*) Der Abt Saint Pierre hatte erſt ein dreibändiges Werk Utrecht

1713 bis 1717 veröffentlicht, ſpäter einen Abrégé du projet de paix

perpétuelle 1738, der in ſeine Oeuvres politiques Rotterdam 1738 auf

genommen iſt. Mir liegt nur die letzte Arbeit vor,
ºſ.
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der übrigen Staaten in dem Congreß zu unterwerfen, ſo daß

vorerſt die Mehrheit der Stimmen proviſoriſch entſcheidet, und

nach fünf Jahren eine Mehrheit von drei Viertheilen der Staaten

definitiv beſchließt.

3) Die ſiebzehn mächtigſten Souveräne in Europa werden

zunächſt eingeladen, dem Bunde beizutreten. Jeder hat eine

Stimme und jeder trägt im Verhältniß zu ſeinen Einkünften

an den gemeinſamen Koſten bei. Der Congreß beſtimmt pro

viſoriſch mit einfacher Stimmenmehrheit und fünf Jahre ſpäter

definitiv mit einer Mehrheit von drei Viertheilen die Größe

der Beiträge.

4) Würde ſich ein Souverän dem Urtheil des großen

Bundes widerſetzen und eine Partei werben, ſo würde der

große Bund ihn als europäiſchen Ruheſtörer ächten und zur

Beachtung des Urtheils mit Gewalt nöthigen.

5) Die verbündeten Souveräne haben vereinbart, daß ihre

Bevollmächtigten in dem fortdauernden Congreß alle erforder

lichen Beſtimmnngen proviſoriſch mit einfacher Stimmenmehr

heit, definitiv mit einer Dreiviertelmehrheit treffen, um den

Bund zu befeſtigen und die Vortheile desſelben zu erhalten.

Aber dieſe fünf Artikel bleiben ſo lange unverändert beſtehen,

als nicht alle Staaten einſtimmig eine Aenderung gut heißen.

In der erſten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts herrſchte

noch in ganz Europa, mit einziger Ausnahme von England,

das Regierungsſyſtem des ſouveränen Abſolutismus. Der Abt

Saint Pierre dachte daher immer nur an die abſoluten Souve

räne, nicht an die Völker. Damit wurde aber ein neues Haupt

gebrechen des ganzen Bundes blosgelegt. Die Bedürfniſſe

der Völker fanden darin keinen anderen Schutz als den ihrer

Herren, welche ſie auszubeuten und niederzuhalten pflegten.

Höchſtens konnte man auf einen wohlwollenden väterlichen

Abſolutismus hoffen. Eine Rechtsſicherheit für die Völker

gab es ſo wenig als eine freie Theilnahme an den öffentlichen

Angelegenheiten.

Darf man ſich darüber verwundern, daß der ganze Plan,

trotz der verlockenden Ausſichten für geringe Militärlaſten und

friedliche Zuſtände, die Völker nicht zu begeiſtern vermochte?

<Literatur und Kunſt.

Der Urſprung der Sprache.*)

Es iſt eine bemerkenswerthe Erſcheinung, daß die letztver

floſſenen vier bis fünf Jahre eine Zunahme des Intereſſes an

philoſophiſchen Werken aufweiſen, wie ſie von unſerer, idealen

Beſtrebungen im Allgemeinen wenig geneigten Zeit kaum erhofft

werden konnte. Nicht nur, daß die ſchriftlichen und mündlichen

Aeußerungen neuerer Fachgelehrter – es ſei hier nur an Häckel,

Helmholtz und Dubois-Reymond erinnert – erkennen laſſen,

daß dieſe Männer für ihre fachwiſſenſchaftlichen Lehren die

ſtarke Stütze der Philoſophie nicht entbehren zu können ver

meint haben, auch die rein philoſophiſche Literatur zeigt in

quantitativer und – was natürlich mehr beſagt – in quali

tativer Beziehung einen Aufſchwung, dem unſere Geſammtliteratur

eine weſentliche Bereicherung verdankt.

Zu denjenigen Werken, von denen dieſe letztere Bemerkung

gilt, gehören die des Mainzer Gymnaſialprofeſſors Ludwig

Noiré.

Noirés Name, als der eines gründlichen, feingebildeten

Literaturkenners und geſchmackvollen, geiſtreichen Schriftſtellers

hatte in der literariſchen Welt bereits guten Klang, als ſein

erſtes philoſophiſches Werk – „Die Welt als Entwickelung des

Geiſtes“, Leipzig 1874, Veit u. Comp. – erſchien. Das

ſelbe wurde vielfach (auch in dieſer Zeitſchrift) mit Anerkennung,

*) Von Ludwig Noiré. gr. 8. XIII. u. 384 S. Mainz 1877, Victor

von Zabern. 8 Mark.

ja mit uneingeſchränktem Lobe begrüßt. In noch nicht drei

Jahren erſchienen nun nicht weniger als vier weitere philoſo

phiſche Schriften Noirés; man würde jedoch irren, wollte man

aus dieſem Umſtande nachtheilige Schlüſſe auf Inhalt und Form

derſelben herleiten. Es werden vielmehr auch die Gegner des

Monismus zugeben, daß die Noiré'ſchen Schriften bei reichem

und tiefem gedanklichen Inhalt von höchſt glücklicher Darſtellung

ſind. Noirés Stil iſt ſo abgerundet, ſo fließend, ja – für

philoſophiſche Werke ein Lob, das in den Augen Vieler eine

leiſe Beimiſchung von Tadel enthalten mag – ſo graziös, daß

man ſeine Werke den beſtgeſchriebenen Erzeugniſſen neuerer

philoſophiſcher Literatur beirechnen darf.

Sein Werk: „Der Urſprung der Sprache“ behandelt ein

Problem, das zu allen Zeiten die Denker der Nationen be

ſchäftigt hat: „Wie konnte Vernünftiges und Redendes aus Ver

nunft- und Sprachloſem hervorgehen?“ Die Alten, denen das

Problem ebenfalls als ein ſolches erſchien, brachten es zu der

obigen präciſen Frageſtellung nicht, weil ſie ſich des Zuſammen

hanges zwiſchen Vernunft und Sprache nicht klar genug bewußt

waren. Daß ohne Vernunft – alſo ohne Fähigkeit der Be

griffsbildung – keine Sprache – alſo keine Fähigkeit der Be

griffsbezeichnung –, und daß jene nicht ohne dieſe, war von

ihnen nicht mit derjenigen Deutlichkeit erkannt, die zur Löſung

des Problems überhaupt erſt befähigte. Sie nahmen den mit

Vernunft begabten Menſchen als das Gegebene und fragten nur

danach, wie es gekommen ſei, daß dieſes vernunftbegabte Weſen

außer andern Fähigkeiten auch die der Sprache beſitze. Die

Philoſophien der Alten behandelten daher die Frage, ob die

Sprache aus einem Naturtrieb des Menſchen hervorgegangen

und alſo von dieſem nicht ſowohl geſchaffen worden ſei, als

vielmehr nur angewandt werde, oder ob ſie als das Product

einer allgemeinen, freiwilligen Uebereinkunft, die Dinge mit ge

wiſſen conventionellen Lauten, alſo als eine willkürliche menſch

liche Erfindung, angeſehen werden müſſe. Sprach gegen die

erſtere Auffaſſung der Umſtand, daß die Sprachen der Völker

ebenſo verſchieden von einander ſind, wie dieſe ſelbſt, und daß

daher der Naturtrieb auf die Angehörigen eines Volkes anders

hätte gewirkt haben müſſen, wie auf die eines andern, ſo lag auch

gegen die zweite Auffaſſung eine gewichtige Einwendung nahe.

Der Erfindung der Sprache als eines Mittels der Verſtän

digung von einem zum andern Individuum mußte nämlich doch

nothwendig ein Uebereinkommen Beider darüber, daß ihr Ver

ſtändigungsmittel die Sprache bilden ſolle, vorausgehen, und

dieſes Uebereinkommen hätte eben wieder nur mittelſt der Sprache

getroffen werden können.

Unter den Alten war es dem göttlichen Platon vorbehalten,

ſo tief in das Weſen des in Rede ſtehenden Problems einzu

dringen, daß noch heute, wer auch immer dasſelbe ergründen

will, ſich wenigſtens einen Theil der bezüglichen Anſchauungen

jenes für alle Zeiten großen Denkers zu eigen gemacht haben

muß. In dem platoniſchen Geſpräch Kratylos ſucht er den

Nachweis zu führen, daß das Weſenhafte der Dinge, deren

(platoniſche) Idee, in einem nothwendigen Cauſalnexus ſtehe

mit den menſchlichen Begriffen von eben dieſen Dingen, und daß

wiederum den menſchlichen Begriffen die Worte entſprächen, als

welche die Natur der Dinge (wie dies etwa auch, wenn der

Menſch ohne Sprechorgane wäre, durch Geſten geſchehen würde)

nachahmten. Unter dieſem Nachahmen will Platon nicht ſo

wohl das Nachmachen des den Dingen zukommenden oder eigenen

Lautes, etwa der Thierlaute, des Donners u. ſ. w. – überdies

ja eine nur unvollkommene und für wenige Fälle mögliche Nach

ahmung – verſtanden wiſſen, als vielmehr das Nachahmen der

Dinge ſelbſt, welchen ja auch Geſtalt, Farbe und andere äußere

wie innere Merkmale zukommen.

Die neuere Philoſophie nahm nur gelegentlich das Problem

wieder auf. Dem ſonnenklaren Geiſte eines Spinoza entging

es nicht, daß die Sprache auf eine Aſſociation der Gehör-, Ge

ſichts- (und, wie hinzugefügt werden mag, der Taſt-) Wahr

nehmungen gebaut iſt; der große Leibniz regte und bahnte die

für die Erkennung des Urſprungs der Sprache ſo überaus
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wichtige vergleichende Sprachforſchung an, die durch Eindringen

in die Technik der Begriffsbildung deren eigentliches Weſen kennen

lehrt; der ſcharfſinnige Locke ſetzte den charakteriſtiſchen Unterſchied

der menſchlichen und thieriſchen Intelligenz in die Fähigkeit der

Abſtraction oder des Bildens allgemeiner Zeichen für univerſelle

Ideen. Aber den genannten Denkern war die Erkenntniß, daß

das Wort nicht ein Zeichen des Dinges ſei, ſondern vielmehr

deſſen Begriff darſtelle, nicht klar genug zum Bewußtſein ge

kommen. Den unvergleichlichen Rieſengeiſt Kants beſchäftigte

die von ihm gelöſte Frage, mit welchen a priori gegebenen For

men der menſchliche Verſtand, wie er einmal iſt, arbeite,

welche Grenzen daher die menſchliche Erkenntniß habe; nicht

aber die Frage, wie die Vernunft – und in Wechſelwirkung

mit ihr die Sprache – entſtanden ſei. Der auf den Schul

tern des großen Königsberger Meiſters ſtehende Schopenhauer

war ſich zwar eben dieſer Wechſelwirkung von Sprache und Ver

nunft ſo wohl bewußt, daß er, als auf eine Beſtätigung ſeiner

eigenen Lehren über die Vernunft, darauf aufmerkſam machte,

daß die griechiſche wie die italieniſche Sprache für Vernunft und

Sprache dasſelbe Wort hat; auch iſt ſeine Unterſcheidung des,

auch dem Thiere zukommenden, Verſtandes von der menſchlichen,

mit abſtracten Begriffen arbeitenden Vernunft eine das Weſen

des Unterſchiedes ſchärfer treffende als bei Kant: allein auch er

hat das Problem des Urſprungs der Sprache zu löſen nicht

unternommen.

Der Löſung weſentlich näher gebracht war dasſelbe in

zwiſchen nicht auf den ſchwierigen Seitenpfaden der ſpeculativen

Unterſuchung innerhalb des ausgedehnten philoſophiſchen Geſammt

gebiets, auf welchem die vorliegende Frage nur eine von vielen,

wennſchon vielleicht prima inter pares, war, ſondern durch eine

Forſchung, der die Beantwortung der Frage nach dem Urſprung

der Sprache ein Zweck an ſich war.

Hier waren es die Herder, Hamann und W. v. Humboldt,

die mit genialem Scharfblick in die Seele der Sprache ein

drangen: Herder, der in ſeiner Preisſchrift über den Urſprung

der Sprache mit einer ſeltenen Klarheit (deren Verdienſt die

durch ſpätere etymologiſche Forſchungen bewieſene Hinfälligkeit

ſeiner Schallnachahmungshypotheſe keinen Abbruch thut) zeigt,

wie total incommenſurabel die im Jahrhundert der Aufklärung

als nur graduell verſchieden bezeichnete thieriſche und menſchliche

Sprache ſind, und der mit tiefem Verſtändniß ausführt, wie beim

Menſchen die Kette von Gedanken zu einer Kette von Worten

wird; wie er ſpricht, indem er denkt; und wie ihm die feinen

Sinne des Geſichts und Gehörs, auf die „die ganze Mitte ſeiner

Natur fällt“, immerfort Sprache geben . . . . . Hamann, der

auf die Aehnlichkeit des allmählichen Werdens der Sprache des

Menſchengeſchlechts mit der allmählichen Entwickelung der Fähig

keit des Gebrauchs der Sinne beim einzelnen Menſchen hin

weiſt . . . . . W. von Humboldt, der in ſeinen tiefen Be

trachtungen u. A. auch darauf aufmerkſam macht, wie der

articulirte Laut ſich aus der Bruſt des einen Individiums los

reißt, um in einem andern Individium einen zum Ohr zurück

kehrenden Anklang zu wecken; wie der ſprechende Menſch, um

ſich ſelbſt zu verſtehen, die Verſtehbarkeit ſeiner Worte an

Andere verſuchend prüft; wie alles Sprechen, vom einfachſten

an, ein Anknüpfen des einzeln Empfundenen an die gemeinſame

Natur der Menſchheit iſt.

War durch die genannten Denker über das Weſen der

Sprache mehr Klarheit, als ſolche früher beſtand, gewonnen,

ſo ſtellten neuere etymologiſche Forſchungen*) feſt, daß die

*) Obige Beſprechung war bereits druckfertig, als ihrem Verfaſſer

der im Juliheft der „Deutſchen Rundſchau“ abgedruckte Artikel: „Max

Müllers Eſſays“ zu Geſicht kam; er mußte daher von der Ver

werthung des in jenem Artikel niedergelegten Materials zu ſeinem Be

dauern Abſtand nehmen. Den Leſer wird es indeß vielleicht intereſſiren,

zu vernehmen, daß der treffliche deutſche Gelehrte an den Verfaſſer des

„Urſprungs der Sprache“ ein höchſt anerkennendes Schreiben gerichtet

hat, in welchem er den hohen Genuß ſchildert, den er – Max Müller

– durch die Lectüre des Noiré'ſchen Werkes gehabt habe.

menſchliche Sprache in früheren Zeiten verhältnißmäßig nur

ſehr wenige Worte, Sprachwurzeln, gehabt hat. Die durch

dieſe bezeichneten Wurzelbegriffe waren durchaus nicht einfach,

ſondern umfaßten eine ganze Reihe von – Anfangs noch nicht

voneinander getrennten – Vorſtellungen. Sobald nun ausſchließ

lich nur eine der möglichen Vorſtellungen mit dem Gebrauch das ſie

(mit) bezeichnenden Wurzelworts verbunden wurde und ſomit ein

neuer Begriff entſtand, entwickelte ſich aus dem Wurzelwort ein

abgeleitetes, und dieſer Proceß des Differenzirens ſchuf all

mählich die Sprache.

Es kam alſo nunmehr darauf an, zu unterſuchen, wie es mög

lich war, daß der Menſch ſolche Wurzelbegriffe zu bilden ver

mochte, und welche Wurzeln oder vielleicht gar welche Wurzel

als die erſten oder die erſte anzuſehen ſei. – Die bisher

hierüber aufgeſtellten Hypotheſen ſuchten auf mehr oder minder

wahrſcheinliche Weiſe zu erklären, wie jenes Wurzelwort etwa

geworden ſein konnte. Der noch immer nicht nach Verdienſt

gewürdigte Lazar Geiger indeß ſtellte die Frage präciſer, in

dem er die Annahme, daß es für die Entſtehung des Wurzel

worts verſchiedene Möglichkeiten gebe, verwarf und einfach

fragte: welches war die Entſtehung des Wurzelworts, welches

war der Urſprung der Sprache?

Zunächſt macht Geiger im Anſchluß an Humboldt darauf

aufmerkſam, daß ſämmtliche bekannten Sprachwurzeln nicht Sub

ſtantiva, ſondern Verba ſind, und daß unter dieſe der Subſtan

tivbegriff ſubſummirt wird, ſo daß beiſpielsweiſe der Dachs als

ein grabendes Thier, die Schweſter als eine Verbundene auf

gefaßt wird; ſodann darauf, daß der Gang der Begriffsentwicke

lung in den verſchiedenen Sprachen derſelbe iſt, und daß das

Wachsthum der Begriffsentwickelung, welches im Werden der

Sprache ſeinen Ausdruck findet, auf das Engſte verknüpft iſt

mit dem Wachsthum der Wahrnehmung durch die Ge

ſichtsempfindung, von welcher auch da, wo man dies am

wenigſten vermuthen ſollte, die Wurzelbegriffe ausgehen. (Um

das durch ein Beiſpiel zu erhärten, mag hier nach Geiger Folgen

des angeführt werden. Die beim Menſchen gegenwärtig nicht

mehr ſo fein wie früher ausgebildete Geruchsempfindung hat gar

keine Wurzelbegriffe gebildet; wir behelfen uns, indem wir etwa

ſagen: der Geruch der Blüthe erinnert an den der Roſe, oder

auch: die Blüthe riecht ſüß. Man ſollte meinen, daß im letzten

Fall eine Anleihe bei denjenigen Wurzelbegriffen gemacht ſei, die

von der Geſchmacksempfindung ausgehen. Aber auch der an

ſcheinend ſo ſpecifiſch der letzteren zukommende Begriff „ſüß“ läßt

ſich nachweisbar auf Wurzelbegriffe zurückführen, die lediglich

der Geſichtsempfindung ihre Entſtehung verdanken.)

Die eine Thätigkeit – und zwar, wie hier vorweg bemerkt

werden mag: die menſchliche Thätigkeit – ausdrückenden

und die auf gemeinſame Geſichtswahrnehmung zurück

zuführenden Begriffe ſind alſo die erſten Wurzelbegriffe. Auf

ihnen beruht demnach der geſammte innere Gehalt der Sprache.

Wenn ſich aber nun, wie mit einer der Gewißheit nahe

kommenden Wahrſcheinlichkeit angenommen werden muß, als

Ausgangspunkt der menſchlichen Sprache nur ein Wort ergibt,

das einen oder vielmehr den Wurzelbegriff aller Sprache in

ſich enthielt, was war es, was dieſen Begriff erſchuf? Hierauf

hat Geiger – in Noiré'ſcher Einkleidung der Gedanken Jenes

– die Antwort: „Nachahmende, ſympathiſche Geſichtsverzerrung,

begleitet von einem Laute – alſo eine Art von Mitgrinſen im

Verein mit einem Mitgrunzen war das älteſte Sprachobject,

welches zur Darſtellung kam, woraus dann nachmals die ganze

Sprache durch Differenzirung von Lauten und Begriffen ſich

entwickelt hat.“ Das erſte Wurzelwort wäre demnach hervorge

gangen aus dem Anblick der Thätigkeit eines Mitgeſchöpfes

und wäre nicht etwas weſentlich Anderes geweſen wie eine

bloße Geſte.

Hier iſt nun der Punkt, wo Noirés Gedankengang Wege

einſchlägt, die von denen des Geiger'ſchen ſich trennen. Nach

Noiré war es nicht der bloße Anblick der Thätigkeit eines

Menſchen, ſondern es war die auf einen gemeinſamen

Zweck gerichtete gemeinſame Thätigkeit ſelbſt, „es war,“

V
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– ſagt Noiré – „die urälteſte Arbeit unſerer Stammeltern,

aus welcher Sprache und Vernunftleben hervorquoll. Haben wir

denn heute noch einen Schlüſſel, mit welchem wir jenes erſte

Werden der wunderbaren Gabe des Menſchengeſchlechts uns

vergegenwärtigen, es nachempfinden können? Ich denke ja.

Zum ſiegfreudigen Angriff begeiſtert auch heute noch der aus

der Männerbruſt frei und machtvoll entſtrömende Laut, wie vor

dem die homeriſchen Kämpfer und die mit dem gefürchteten

Barritus anſtürmenden Germanen. Gilt es ein anderes gefahr

volles Unternehmen, das gemeinſam ausgeführt werden ſoll,

die Rettung eines ſtrandenden Schiffes, den Widerſtand gegen

entfeſſelte Elemente, oder fühlt eine verſammelte Menge gemein

ſam ihr zugefügte Schmach, welche gemeinſam abgewehrt

werden ſoll – nun, wer es einmal erlebt, der weiß, wie die

Begeiſterung des Gemeingefühls, der gemeinſamen Thätigkeit in

ſolchen zündenden Momenten die Bruſt faſt zerſprengt, bis ſie

in gemeinſamem Laute ſich Luft macht.“

Die vorſtehende Stelle, obgleich die von Noiré gegebene

Löſung des Problems nicht ganz erſchöpfend, iſt hier angeführt,

um wenigſtens einmal, am Schluß dieſer Beſprechung, dem

Leſer eine Probe von der feſſelnden Darſtellung zu geben, in

welcher „der Urſprung der Sprache“ geſchrieben iſt, und um ihn

zu veranlaſſen, das geiſtvolle Buch, deſſen Inhalt in gegen

wärtigem Artikel nur mit großen Lücken und in einer Knapp

heit, die der Ueberſichtlichkeit des Gedankengangs und der

Darſtellung nur ſchaden konnte, wiedergegeben iſt, ſelbſt zu leſen.

G. S.

Vom Don zur Donau.*)

Karl Emil Franzos, der Entdecker, Tauſpathe, Beſchreiber

und Generalpächter von „Halb-Aſien“, fordert zu einer Würdigung

heraus, bei welcher neben dem literariſchen Kritiker auch der Ethno

graph und der Politiker manches Wörtchen mitzuſprechen hätte.

Unter verſchiedenen Titeln liegen ſeit kurzem fünf Bände des

raſch berühmt gewordenen Verfaſſers vor, deren Inhalt eine

bunte Reihe wiſſenſchaftlicher Aufſätze, beſchreibender und er

zählender Culturbilder bildet, die alle nur durch die ſcharf aus

geprägte Individualität des Autors und durch den Rahmen einer

ideellen Ortseinheit zuſammengehalten werden. Das Publicum

iſt nun allerdings ſo vertrauensvoll, auf die Worte des Kritikers

zu ſchwören, wenn ſein Urtheil ſchwarz auf Weiß in einem

ernſthaften Blatte gedruckt zu leſen iſt. Der Kritiker wird aber

nur da mit Ueberzeugungskraft urtheilen können, wo er nach

dem Maßſtabe ſeine Erfahrung zu belehren vermag oder doch

belehren zu können vermeint. So oft er aus einem wiſſenſchaft

lichen Buche oder Artikel eben erſt ſelbſt Belehrung geſchöpft

hat, eben ſo oft würde ſein Urtheil an das boshafte Schiller'ſche

Wort vom „kurzen Gedärm“ erinnern. Eine ſolche Erwägung

ſchließt eine beträchtliche Anzahl der Franzos'ſchen Aufſätze von

dieſer Beſprechung aus. Je überraſchender z. B. der Reiz iſt, den

die wiſſenſchaftliche Abhandlung „Rumäniſche Sprichwörter“

auf den in rumäniſchem Gebiet laienhaften Leſer ausübt, um

ſo ängſtlicher muß er ſich fragen, wie viel von dieſem Reize der

friſchen, humorvollen Darſtellungsweiſe des Autors, wie viel dem

trefflich geſichteten Stoffe zu danken ſei. Er muß ſich ferner

fragen, aus welchen Quellen der Verfaſſer geſchöpft habe, ja,

ob er (der Kritiker) einen Stoff „trefflich geſichtet“ nennen dürfe,

den er ſo gar nicht beherrſcht. Aehnlich geht es mit den andern

anregenden literar- und culturhiſtoriſchen Arbeiten: „Die Klein

ruſſen und ihre Sänger“, „Die geiſtigen Strebungen

der Bulgaren“, „Rumäniſche Poeten“. Wenn ich ein

kleines Werk aus dieſer Gruppe ausnehme, die Lebens- und

Ahnengeſchichte „Thodika“ nämlich, ſo geſchieht es um der eigen

*) Vom Don zur Donau. Neue Culturbilder aus „Halb-Aſien“

von Karl Emil Franzos. Zwei Bände. Leipzig, Verlag von Duncker

u. Humblot,

thümlichen, dem lehrhaften Inhalte ſchalkhaft angepaßten Form,

in welcher Geſchichte und Charakter der Rumänen an dem perſön

lich durchaus unintereſſanten, typiſchen Thodika anſchaulich ge

macht wird. Das höchſt Plaſtiſche der Darſtellung, ein Haupt

vorzug des Autors, erweiſt ſeine Kraft nie überraſchender, als

wenn Franzos einen Gegenſtand behandelt, der zu ſyſtematiſcher

Langeweile herauszufordern ſcheint. Zu bedauern iſt es nur,

daß die zahlreichen Proben der rumäniſchen und kleinruſſiſchen

Geiſtesſchätze häufig in Ueberſetzungen wiedergegeben werden, die

einer übertriebenen Treue, einer ſilbenmäßigen Congruenz zu

Liebe auf den Wohlklang des deutſchen Ausdrucks verzichten.

Eine nicht minder ſelbſtſtändige, fachmänniſche Beurtheilung

als die ethnographiſchen würden die politiſchen Elemente der

Franzos'ſchen Schriften verdienen. Nicht als ob der Aermſte,

der trotz Ariſtoteles nichts vom „politiſchen Thier“ in ſich ſpürt,

über ſein Verhältniß zum Politiker Franzos im Unklaren ſein

könnte. Wer möchte nicht mit Vergnügen das echt humaniſtiſche

Glaubensbekenntniß unterſchreiben, das derſelbe in ſeinem jüngſten

Vorworte folgendermaßen abgelegt hat: „– ich ſtehe gegen die

Unterdrücker für die Unterdrückten. Ich bekämpfe den Druck,

welchen die Ruſſen auf Kleinruſſen und Polen üben, aber wo

die Polen, wie dies in Galizien der Fall iſt, ein Gleiches thun,

da kämpfe ich gegen den Druck, welchen ſie den Kleinruſſen,

Juden und Deutſchen auferlegen. Ich trete für die Juden ein,

weil ſie geknechtet ſind, aber ich greife die Knechtſchaft an, welche

die orthodoxen Juden ſelbſt den Freiſinnigen ihren Glaubens

bereiten . . . Ich bin gegen den Druck, welchen die Türken auf

die Bulgaren üben, aber wenn ſich Rußland, welches ſeine eigenen

Unterthanen in Barbarei verſchmachten läßt, die ihm unterworfenen

Nationalitäten mit eiſerner Fauſt erſtickt, zum Anwalt der Frei

heit und Civiliſation aufwirft, und einen gräuelvollen Krieg zur

Stärkung ſeines Despotismus beginnt, dann bekämpfe ich dieſe

Heuchelei, dieſe brutale Gewalt. Mein Herz und mein Bildungs

gang haben mich zu einem Kämpfer gemacht, aber ich weiß mich

frei von jeglichem nationalen und religiöſen Vorurtheil. Ich

haſſe die Tyrannei Rußlands, aber nicht die Ruſſen, ich bekämpfe

die ungerechte Hegemonie der galiziſchen Polen, aber nicht die

Polen als Nationalität.“ Dieſem Credo geht jedoch unmittelbar

der Satz voraus: „Die deutſche Cultur ſcheint mir durch ihre

Gründlichkeit und Selbſtloſigkeit zu der großen Segensmiſſion

(für die öſtlichen Völker) vor Allem berufen und darum kämpfe

ich dafür, daß ſich der ſlaviſch-rumäniſch-jüdiſche Oſten, zu ſeinem

eigenen Heil, dem Einfluß des deutſchen Volkes nicht entziehe.“

Dieſer ſchöne, ganz öſtreichiſche Gedanke, die deutſche Cultur

ſei nach Oſten zu tragen, durchzieht die meiſten Theile der vor

liegenden Bücher; überall wird die alte Barbarei blosgelegt, die

ſich unter dem leichten Firniß einer oberflächlichen, franzöſelnden

Bildung zu verbergen ſucht. Je ſtolzer und ſchmeichleriſcher

dieſer Gedanke aber iſt, um ſo würdiger iſt er, von einem

Politiker auf ſeine Berechtigung hin geprüft zu werden. Wir

Oeſtreicher ſind in ſolchen Dingen nun einmal deutſcher als

die Deutſchen des Reichs, die in der That ſelbſtlos genug ſind,

ſich nicht ihre Köpfe für andere Völker zu zerbrechen; wir tragen

die deutſche Cultur unverdroſſen nach Oſten und können uns

ſchon heute des Reſultates rühmen, daß mindeſtens ein halbes

Dutzend öſtreichiſcher Natiönchen unter indirecter Mithülfe deut

ſcher Univerſitäten ſich eine ſyſtematiſche Grammatik, eine wohl

geordnete Nationalgeſchichte und mit Hülfe der deutſchen Schul

lehrer ein wohlaſſortirtes Lager nationaler Literatur zurechtgelegt

hat. Ob gerade dadurch eine Förderung des deutſchen Geiſtes

erzielt wurde, iſt ſehr fraglich. Der urtheilende Politiker wird

auch ſonſt häufig die öſtreichiſche Klangfarbe im Tone des

Dichters von Halb-Aſien erkennen. Wir Alle, Aeltere und Jüngere,

wir haben die Dienſte nicht vergeſſen, welche das „humane“ Ruß

land im Jahre der Revolution der blutigen Reaction erwies,

wir freuen uns beim Leſen der beſten Franzos'ſchen Novellen

nebenbei recht von Herzen über die ſchneidigen Hiebe, welche

unſer öſtlicher Grenznachbar durch den kampfesfrohen Autor zu

gezählt erhält. Wird dieſe Tendenz des neuen Buches auch

unter den freiwilligen Ruſſen des deutſchen Nordens gebilligt
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werden? Ich glaube, der einzelne Deutſche, als Menſch und

Privatmann, dürfte den Autor um dieſer politiſchen Richtung

willen nur um ſo lieber gewinnen, und der urtheilende fach

männiſche Politiker hätte nur die ſeltſame Erſcheinung wiſſen

ſchaftlich zu erklären, daß eben derſelbe Deutſche als pflicht

befliſſener Staatsbürger im Ruſſen den nächſten ſeiner Brüder

unter'm Sternenzelt erblickt. Aber auch der fachmänniſche Poli

tiker wird ohne Zweifel mit uns dem Dichter zuſtimmen, ſo oft

derſelbe die ſchwarzgelbe Reaction der nachachtundvierziger Jahre

zum Zielpunkte ſeines wildeſten Hohnes wählt. Schon in Halb

Aſien befanden ſich ſolche Votivtafeln der Entrüſtung in den

Aufſätzen „Koſſuthjagden“, „Auch ein Hochverräther“ und „Der

lateiniſche Kanonier“. In dem neuen Buch faßt Franzos einige

tragikomiſche Geſchichten jener Tage unter dem Titel „Henker

und Bajazzo“ zuſammen, der den Standpunkt des Erzählers

mit jener geiſtreichen Treffſicherheit kennzeichnet, die den Ent

decker von „Halb-Aſien“ beim Wählen ſeiner Ueberſchriften

niemals verläßt. „Nächſt der Grauſamkeit iſt die Dummheit

das ſicherſte und zutreffendſte Charakteriſtikon jeglichen abſoluten

Regimes. Die Reaction iſt nie ausſchließlich Henker, ſie iſt ſtets

zugleich Bajazzo, ſie erſchüttert nicht allein das Herz, ſondern

auch das Zwerchfell, und dicht hinter einem ergreifenden Trauer

ſpiel her inſcenirt ſie eine unglaublich groteske Poſſe. Wer

in ihrer Geſchichte blättert, dem muß ſich oft genug die Fauſt

ballen und das Herz ſchmerzlich zuſammenziehen, aber oft genug

wird er auch laut und luſtig auflachen müſſen. Denn es gibt

keine Beſtie auf Erden, die ſo grauſam und zugleich ſo feig

wäre als die Reaction, ſo trotzig und ſelbſtbewußt, und dabei

in komiſcheſter Weiſe zuſammenſchauernd vor dem blaſſen Schatten

einer Gefahr.“

Die Abſicht, den Ethnographen und Politiker Franzos von

dieſer Beſprechung auszuſchließen, hat mich erſt recht zu einer

nachdrücklichen Hervorhebung dieſer ernſteſten Seite ſeines reichen

Talentes geführt. Das rein Poetiſche, Belletriſtiſche läßt ſich

bei einem ſo völlig aus einem Guſſe gebildeten Schriftſteller auch

nur ſchwer ausſcheiden. Selbſt in jenem Buche, das ohne

weitern Zuſatz nur eine Sammlung von Novellen bot, den

„Juden von Barnow“*), hatte die muthige Tendenz einen be

deutenden Antheil an der Wirkung der feſſelnden Erzählungen.

Schon bei dem Erſcheinen der erſten Auflage, der raſch eine

zweite gefolgt iſt, wurde in dieſem Blatte das „Kind der Sühne“

als ein Meiſterſtück, als eine der beſten Novellen der letzten

Jahre erwähnt. Es iſt wahr, die Kunſt der Darſtellung iſt ſo

meiſterlich ausgebildet, daß dieſe Erzählung unter allen Um

ſtänden die Theilnahme des Leſers feſſeln müßte. Eine arme

Mutter, die ihr krankes Kind allein in der einſamen Stube

zurückläßt, um viele Meilen weit bei einem Wunderthäter Hülſe

zu ſuchen, – es kann nicht leicht etwas Ergreifenderes geben,

als die Seelenpein dieſes Weibes, das ſich mit jedem Schritte,

der ſie dem Wunderrabbi näher bringt, von ihrem wimmernden

Kinde entfernt. Was jedoch beim Leſen mehr als bloße Rührung

erzeigt, was uns unwillkürlich die Fauſt ballen läßt, was uns

das grauſame Schickſal dieſer Mutter im Lichte der gewaltigſten

Tragik erſcheinen läßt, das iſt unſer perſönliches Culturintereſſe

am Stoffe, – die Tendenz. Mit keiner Zeile, die Franzos

bisher geſchrieben, hat er den modernen tendenziöſen Schriftſteller

verleugnet. Wer ſich durch ſein äſthetiſches Dogma verpflichtet

fühlt, die Tendenz aus dem ſittſamen Reiche der Poeſie auszu

ſchließen, der darf auch unſern Erzähler nicht als Dichter an

erkennen. Wenn es aber eines der ſchönſten Vorrechte des

Poeten iſt, mit den Bildern ſeiner Phantaſie im Bunde mit

der Wiſſenſchaft todeswürdige Sitten, Geſetze oder Anſchauungen

zu verfolgen, wenn ſich das heilſame Gift tendenziöſer Dar

ſtellung gerade in den Werken aller Zeiten nachweiſen läßt,

welche die lebendigſte Wirkung auf ihre Zeitgenoſſen auszuüben

vermochten, dann wird man auch einem der jüngſten Tendenz

ſchriftſteller das Prädicat „Poet“ nicht abſtreiten. Der Kampf gegen

die Barbarei, mag ſie nun als Despotismus, als Aberglaube oder

*) Stuttgart 1877, Eduard Hallberger.

als Volksverdummung auftreten, liegt ja im Weſen der Poeſie

ſelbſt. Das harmloſeſte Liebeslied, das kein Wäſſerlein trübt und

ſelbſt den Blümlein des Ufers mit Achtung begegnet, bildet

einen Proteſt gegen die Barbarei, indem es die widerſpänſtige

Sprache in einen ruhigen Rhythmus zwingt und je zwei Silben

zu einem gefälligen Reime fügt.

Einer der witzigſten und rückſichtsloſeſten Schöpfer der

eigentlichen Tendenzpoeſie iſt es, an den Franzos im Weſentlichen

erinnert. Eine Vergleichung iſt immer eine mißliche Sache und

vielleicht erweiſe ich dem Dichter von Halb-Aſien keinen Gefallen,

indem ich ihn neben einen Namen ſtelle, deſſen Hauptwerk eine

neue Epoche der Menſchengeſchichte einleitet; vielleicht fordert der

Hinweis auf die Aehnlichkeiten zu einer Hervorhebung der Unter

ſchiede heraus, – einerlei, ich glaube in dem jüngſten Tendenz

poeten die Züge des merkwürdigen Beaumarchais wiederzuerkennen.

Wie überhaupt die ganze Erſcheinung von Franzos mehr an

franzöſiſche als an deutſche Vorbilder erinnert, ſo fühlt man ſich

namentlich durch die Energie ſeines Reformkampſes in das vorige

Jahrhundert Frankreichs zurückverſetzt, wo die beſten Köpfe in

Novellen, Romanen und Sittenſchilderungen bewußt oder un

bewußt an dem großen Werke der Völkerbefreiung, an dem Er

eigniß der großen Revolution mitarbeiteten. Die Analogie iſt

kein Zufall, ſondern liegt in den Verhältniſſen. Der Oſten

Europas ſchlummert heute noch unter dem Alp halbmittelalter

licher Zuſtände und ſein Erwachen wird ohne großartige Um

wälzungen nicht vor ſich gehen können. Wäre Franzos ein

Ruſſe und ſchriebe er auch als ſolcher eine Novelle wie „Die

Gezwungenen“, – die ungeheure Wirkung würde ſchwerlich aus

bleiben. Aber auch ohne die nationale Bedeutung, die dem Ge

ſchichtſchreiber ſremder Völker immer fehlen wird, iſt eine gewiſſe

Porträtähnlichkeit zwiſchen Franzos und dem Dichter des epoche

machenden „Figaros Hochzeit“ wohl zu bemerken. Beiden gemein

ſam iſt das Ungeſtüm des Angriffs, das Advocatoriſche in der

Verfolgung des geiſtigen Gegners, vor Allem der lebendige

Hauch des Perſönlichen, der eine ganz eigenthümliche Verbindung

zwiſchen dem Dichter und dem Leſer herſtellt. Die Erzählungen,

mit welchen Franzos uns feſſelt, haben ſtets den Reiz des per

ſönlich Erlebten, mögen ſie im Uebrigen erlebt, nacherzählt oder

geradezu erfunden ſein.

Ich habe „Die Gezwungenen“ ſchon genannt. Es iſt nicht

nur das Vollendetſte, was Franzos bis jetzt geſchrieben hat, es

iſt auch ohne Vergleichung ein hervorragendes Werk der Tendenz

poeſie. Die Geſchichte, die hier erzählt wird, würde in einer

anderen Darſtellung einfach unglaublich ſcheinen. Franzos aber

erzählt den Vorgang nicht, ſondern er läßt uns denſelben er

leben. Wir begleiten ihn erſt auf einer Fahrt über die Steppe,

wir treffen mit ihm in einem entlegenen Wirthshauſe einen

Bauer. „Man ſieht ſelten ſolche Züge; ſo viel Leid auch auf

der Erde wühlen mag, man ſieht ſie ſelten. Auf dieſem blaſſen,

verhärmten Geſichte lag düſterer Trotz wie eingemeißelt, und die

Augen hatten einen Blick, der unwillkürlich an's Herz ging;

müd, faſt ſtarr, und doch voll leidenſchaftlicher Trauer.“ Dieſer

Menſch iſt ein „Gezwungener“. Das iſt „ein Menſch, der eben

zu Allem gezwungen wird, was Andere frei wählen dürfen:

Wohnort, Gewerbe, Gattin und Glauben“. Der „Gezwungene“

erzählt ſeine Geſchichte. Wie geſagt, wir möchten ſie nicht glau

ben, aber wir ſehen beinahe mit leiblichen Augen, hören mit

leiblichen Ohren den Popen, der die Juden, Katholiken und

Proteſtanten zu rechtgläubigen Chriſten tauft, und das nach

einer Predigt, von deren grotesker Komik hier leider nicht einmal

eine Probe gegeben werden kann. Denn der Dichter von Halb-Aſien

iſt genöthigt, ſeinen Menſchentypen die ganze orientaliſche Ueppig

keit der Phantaſie zu belaſſen, welche die Schimpfwörterbücher dieſer

Gegenden auszeichnet. Dann ſehen wir, wie ein bübiſcher Beamter

der ruſſiſchen Regierung für die „begnadigten“ Coloniſten Sibiriens

einen neuen Beruf beſtimmt, wie er mit teufliſcher Grauſamkeit

jedem der politiſchen und gemeinen Verbrecher denjenigen Wirkungs

kreis anweiſt, der deſſen Bildungsgrade und bisheriger Beſchäfti

gung am ſchroffſten widerſpricht. Und weiter erleben wir mit dem

Erzähler eine der entſetzlichſten Scenen, die je geſchildert worden



88 D ie Geg e n war t. Nr. 6.

ſind, wie hundert Männer und Weiber in einen Saal zuſammen

getrieben werden, wie man ſie zwingt, binnen einer Stunde

unter einander zu wählen und ſich für's Leben zu verbinden.

Polniſch Edle, die wegen politiſcher Verbrechen nach Sibirien

wandern mußten, gemeine Betrüger und Straßenräuber, patrio

tiſche Polinnen und verkommene Dirnen, Alles wird zu einem

gegenſeitigen Menſchenmarkt aufgeboten und endlich werden die

Paare mit raffinirteſter Bosheit gegen den geäußerten Willen ſo

ungleich wie möglich mit einander vereinigt. Der Leſer wird zum

Zeugen eines Verbrechens gegen die natürlichſten Gefühle der

Menſchheit. Kein Moment bleibt ſeiner Aufmerkſamkeit erſpart.

Er ſieht jeden Knutenhieb niederfallen, er hört jeden Wehruf

der Gequälten und nimmt Theil an den Verwünſchungen gegen

den Schurken von Beamten. Der Schein des Lebens iſt ſo voll

kommen gewahrt, daß der Erzähler uns am Ende durch einen

Kunſtgriff vom Schauplatz der Geſchichte entfernen muß. Er

reiſt mit ſeiner elenden Britſchka weiter und entführt uns mit

ſich. Wir würden ſonſt nicht aufhören Neues und immer Neues

von den Helden der Geſchichte erfahren zu wollen.

Wenn wir eine ſolche Erzählung mit ihrer ganzen elemen

taren Kraft haben auf uns wirken laſſen, ſo iſt die Frage das

Nächſte, durch welche Mittel die große Wirkung erzielt wurde.

Die Frage beantworten, hieße in die Gedankenfabrik des Dichters

eintreten und die Mechanik all der tauſend Räderchen und Ver

bindungen nachweiſen, die zum letzten Zwecke zuſammenarbeiten.

Bei Franzos läßt ſich wenigſtens auf die beiden Gegenſätze hin

weiſen, die das Weſen ſeines Erzählertalentes ausmachen und

in ihrer ſcheinbar unmöglichen Vereinigung ein eigenartig Neues

herſtellen. Es iſt die zielbewußte, klare Abſicht, einen beſtimmten

Effect durch die Mittheilung eines beſtimmten Ereigniſſes zu

erreichen, und die burſchikoſe, ungenirte, ja oft ſogar kindliche

Sprache, in welcher der gefaßte Vorſatz ausgeführt wird. Wenn

Naivetät darin läge, daß der Erzähler nicht weiß, was er ſpricht,

ſo wäre Franzos der klügſte, berechnendſte, ſchlauſte Geſchichten

grübler; wenn aber Naivetät nicht hinter den Couliſſen des

Dichtergeiſtes, ſondern in der Form und im Charakter der Dar

ſtellung zu ſuchen iſt, ſo gehört Franzos zu den naiven Dichtern.

Nachdem die „Gezwungenen“ ſo viel Raum in Anſpruch

genommen haben, müſſen ſich die übrigen Novellen beſcheiden,

in der Beſprechung einen unverhältnißmäßig geringen Platz zu

erhalten. Sie ſtehen gegen das Meiſterſtück nicht ſo ſehr ab.

„Mein Onkel Bernhard“ gibt ein trauriges Lebensbild eines

durch ruſſiſche Cabinetsjuſtiz zu Grunde gerichteten Juden, und

die feſſelnde Kraft iſt kaum ſchwächer als in den „Gezwungenen“.

Nur daß der Stoff nicht völlig ſo grauenhaft iſt. In „Der

wilde Staroſt und die ſchöne Jütta“ ſchlägt der Autor

einen um Weniges ſanfteren, elegiſcheren Ton an, weil die ent

ſetzliche Geſchichte durch einige ſeitdem verfloſſene Jahrzehnte in

das verſöhnende Dämmerlicht der Geſchichte gerückt iſt. Hier

wie in den beſten Nummern der „Juden von Barnow“ iſt es

wieder der Haß gegen den Fanatismus des orthodoxen Juden

thums, der der Dichtung eine über den belletriſtiſchen Reiz

hinausgehende Bedeutung gibt.

Wer bei einem Artikel über einen der modernen Charakte

riſtiker zum Schlußworte gelangt, wird nicht umhin können, des

Peſſimismus zu gedenken, mit welchem unſere Poeten die Menſchen

und ihre Geſchicke betrachten. Man muß den Optimismus nicht

eben für eine ruchloſe Weltanſchauung erklärt haben, um dieſen

Standpunkt begreiflich zu finden. Wer ſich um das Individuum

nicht bekümmert, wer aus theoretiſchen Intereſſen heraus den

Culturfortſchritt der geſammten Welt betrachtet und in dem all

mählichen Triumphe der Wahrheit das alleinige Ziel des menſch

lichen Lebens erblickt, der kann leicht das allgegenwärtige Weh

überſehen, weil es – trotz ſeiner Allgegenwart – keine plaſtiſche

Form angenommen hat. Wer aber – und die meiſten Jüngeren

haben von Schopenhauer dieſe Brille geliehen – das geſammte

Erdentreiben durch die Brille des Miſanthropen ſehen will,

wer ſich mit eigenſinniger Abſichtlichkeit vornimmt, die Nacht

ſeiten der Menſchennatur allein zu ſtudiren, und den lieben,

lichten Tag verſchläft, damit er ihn nicht ſehe, der wird im

eifrigen Jagen nach Kummer und Verbrechen den Sinn ver

lieren für fröhliche Herzen, der Kampf um die ſtrenge Wahrheit

wird das Streben nach dem Guten und dem Schönen erſticken.

Franzos verdient nicht, von den ſchwärzeſten Peſſimiſten gelobt

zu werden, denn er iſt Keiner von den ihren. Man leſe ſeinen

„Markttag in Barnow“. Wer ſich bei aller Schärfe der

Menſchenkenntniß ſo viel Humor bewahrt hat, mitten im Ge

wühle der gemeinen Naturen noch ab und zu herzlich lachen zu

können, der iſt dem Dämon des Peſſimismus nicht mehr als

billig verfallen. Ein Dichter aber, der ſeine Leſer ſtets zu ge

rechtem Zorn gegen die Unterdrücker und Beſtien, die er ſchildert,

aufzuregen vermag, und der darüber doch nicht die Fähigkeit

verliert, Natur und ſchlichte Menſchen liebevoll zu umfaſſen, der

bei ſolcher Jugend Höhen und Tiefen der Seele durchforſcht hat,

iſt eine ſeltene Erſcheinung, deren Zukunft das lebhafteſte Inter

eſſe einflößen muß.

Fritz Mauthner.

Geſellſchaftliches und Privateigenthum als Grundlage

der Socialpolitik.*)

Der Verfaſſer des oben citirten Buches iſt den Leſern dieſer Blätter

theils als Mitarbeiter, theils durch Anzeigen ſeiner früheren Werke zu

bekannt, um für ſeine neueſte Arbeit einer beſonderen Einführung zu

bedürfen. Wir können ſomit in Beſprechung des bei Duncker und

Humblot in Leipzig erſchienenen Buches gleich in medias res eingehen.

„Dem Privateigenthum – dahin etwa läßt ſich die Quinteſſenz der An

ſchauungen Samters reſumiren – muß ein geſellſchaftliches Eigenthum

zur Seite geſetzt werden, groß und umfaſſend genug, ihm in ſeiner

unumſchränkten Herrſchaft die Spitze zu bieten, ohne ihm doch den Boden

zu entziehen.“ Schon Förſter hat geſchrieben: „Wir werden zu einer

ſocialen Organiſation des Eigenthums gelangen; es wird ſeinen aus

ſchließlichen Privatcharakter verlieren, um eine öffentliche Inſtitution zu

werden.“ Der Vorſchlag unſeres Autors läuft nun darauf hinaus:

daß das Privateigenthum für Grund und Boden beſeitigt, auf allen

anderen Gebieten aber in vollſter Rechtskraft erhalten werden ſoll; nur

das Eigenthum an Gebäuden ſoll ſowohl der Geſellſchaft wie dem Indi

viduum eingeräumt werden. Schon Lange, John Stuart Mill, Laveleye

haben ihre großen Bedenken gegen das Privateigenthum an Grund und

Boden ausgeſprochen, von den Socialdemokraten ganz abgeſehen. Samters

Originalität beruht aber darin, daß er in der Abſchaffung des Privat

eigenthums auf dieſem Einen Felde mit einem praktiſchen Radicalismus

vorgeht, wie nur irgend ein Socialdemokrat – während er auf allen

anderen Gebieten an dem vollen, ausſchließlichen individuellen Beſitztitel

ſo wenig rütteln läßt, wie irgend ein Mitglied des „gouvernement du

combat“ oder der Partei „de l'ordre moral“. Späteſtens immer mit

dem Tode des jeweiligen Beſitzers ſoll die Expropriation erfolgen

und das betreffende Gut dann ſofort entweder durch den Staat oder

unter deſſen Oberaufſicht durch Vermittelung der Gemeinde verpachtet

werden. Zur Indemniſirung würden in Preußen 22 Milliarden Mark

erforderlich ſein, wovon indeſſen 12 bis 15 auf Hypothekgläubiger ent

fielen, die einfach den ſchlechteren mit einem beſſeren-Schuldtitel ver

tauſchen. Für den Anfang könnten ſogar 7 Milliarden genügen, wovon,

nach dem gleichen Verhältniſſe, nur 2 zur Auszahlung zu gelangen

brauchten, da die übrigen wieder in Hypotheken beſtehen müßten. Der

Reſt wäre dann etwa im Laufe eines Menſchenalters durch eine amorti

ſirbare Anleihe zu decken. Wenn man bedenkt, daß an Staatsſchulden,

doch faſt nur für Kriegszwecke, Frankreich 18,6, England 15,8, Oeſtreich 8,8,

Italien 8, Rußland 7,4 Milliarden contrahirt haben, erſcheint obige

Summe keineswegs ſo unerſchwinglich, da es ſich um eine frucht

bringende Anlage mit fortwährend ſteigenden Revenuen handelt. Nur

der Curioſität wegen geben wir hier die Notiz wieder, daß das Ge

burtshaus Alexander von Humboldts von 4350 Thlrn., die es 1746

koſtete, bis zum Jahre 1865, wo der erſte weſentliche Umbau erfolgte,

auf 140,000 Thlr. im Preiſe geſtiegen war. Andererſeits führt der

Staat, der Poſt, Eiſenbahnen, Telegraphen ſelber betreibt und Hütten

*) Von Adolf Samter.
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werke, Fabriken, große Domänen verwaltet, keineswegs eine ſo ganz

unerhörte Neuerung ein, wenn er mit Beihülfe der Gemeinden

den geſammten Grund und Boden in eigene Adminiſtration nimmt.

Ebenſo läßt ſich thatſächlich nachweiſen, daß es ein Vorurtheil war,

wenn ſo berühmte Landwirthe wie Arthur A)oung und Thaer

ſagten: „Gebt einem Manne einen nackten Felſen zum ſichern Beſitz,

er wird einen Garten daraus machen; gebt ihm einen Garten in kurze

Pacht, er wird denſelben in eine Wüſte verwandeln“ . . . „Dem Eigen

thümer iſt das Gut eine Frau, dem Pächter eine Maitreſſe.“ Den

Grund der geſellſchaftlichen Miſère, „daß trotz allen Fortſchrittes, womit

wir uns brüſten, der weitaus größere Theil der Bevölkerung in durch

aus unzuläſſigen Verhältniſſen geblieben iſt“ – ſucht der Verfaſſer

darin, daß „Alles in der wirthſchaftlichen Action ſich darauf zuſpitzt,

dem individuellen Eigennutze unterworfen zu ſein, dem auch der, nicht

beliebig vermehrbare Grund und Boden, obwohl er doch offenbar ein

monopoliſtiſches Gepräge an ſich trägt, unterthänig gemacht werde.“

Der Staat als Grundherr könne für die ländliche Bevölkerung un

mittelbar Nachhaltiges leiſten; dem Tagelöhner die Ausſicht auf Grund

beſitz eröffnen; den Arbeitern einen höheren Lohn zahlen, ihnen ein

Stück Land zur Selbſtbewirthſchaftung anweiſen und für geeignete

Wohnungen ſorgen. Das müſſe zurückwirken auf die Lage ſämmtlicher

Arbeiter, zunächſt auf den Lohn der Fabriksarbeiter – bei Aufrecht

haltung des Unternehmergewinnes – auf die Wohnungsverhält

niſſe; überhaupt auf die Decentraliſation der Wohnplätze. Der ganze

ſociale Fortſchritt komme auch den Dienſtboten zugute und erleichtere

die Steuerreform. Daß zwiſchen Grund- und beweglichem Eigenthum

ein fundamentaler Unterſchied beſteht, hat John Stuart Mill als un

widerleglich anerkannt mit den Worten: „Keine vorhandene Menge

beweglicher Güter, die Jemand durch Arbeit erwirbt, verhindert Andere,

durch die nämlichen Mittel Gleiches zu erwerben; wer aber das Land

als Eigenthum beſitzt, der bewirkt eben dadurch, daß ein Anderer es

nicht beſitzen kann.“ Auch die Entwicklung des unbeweglichen Eigen

thums iſt daher, wie insbeſondere Laveleye ausführt, eine ganz andere

geweſen, als bei dem mobilen Beſitze. Nicht die Einzelhöfe, ſondern

Dörfer mit Feldgemeinſchaft, Hofanlagen mit Wald- und Weidegemein

ſchaft waren die urſprünglichen Anſiedlungen. Erſt allmählich ſchält

ſich aus der Dorfgemeinſchaft das individuelle Eigenthum heraus; und

das ruſſiſche Syſtem findet ſich nicht nur, wie man einſt geglaubt, bei

den Slaven, ſondern in Peru und China, in Mexico und Indien, bei

Skandinaviern und Arabern, bei den Germanen und im alten Italien.

Ja, noch heute wird, nach Laveleye, der größte Theil des Bodens

nicht durch Eigenthümer bebaut, wie die gewöhnliche Fiction lautet,

ſondern durch Pächter, die meiſtentheils eine kürzere Nutznießungsfriſt

haben, als der ruſſiſche Bauer nach Auftheilung des Gemeindegutes für

einen Turnus. Daß der Boden, zur Erzielung hohen Wirthſchaftser

trages, nicht gerade Privateigenthum ſein muß: dafür liefert den

ſchlagendſten Beweis England, wo unter dem ausgedehnteſten Pacht

ſyſteme die denkbar höchſte Stufe der Bodencultur erreicht iſt. Auch

hier handelt es ſich alſo nicht darum, durchwegs neue Zuſtände zu

ſchaffen, ſondern nur um allgemeine Einführung von Verhältniſſen,

die bereits in großer Ausdehnung beſtehen.

nach dem Urtheil von Sachverſtändigen, die Domänenpachtungen zu

den „beſonders intelligent betriebenen Wirthſchaften“ gehört. Auch

ſoll keineswegs unbedingt geleugnet werden, daß hin und wieder im

Productionsintereſſe der kleine Privatbeſitz vorzuziehen iſt: z. B. für

die Zwecke gewiſſer hochintenſiver Culturen, ſo wie für den eigentlichen

bäuerlichen Betrieb. Aber ganz ſicher iſt, daß die zunehmende Einſicht

in die Geſetze des Pflanzen- und Thierlebens auch hier dahin wirkt, den

Eigenbetrieb durch den Eigenthümer immer weniger nothwendig zu

machen. Und nicht minder gewiß iſt, daß den möglichen Uebelſtänden

des geſellſchaftlichen Grundbeſitzes ſehr poſitive Schäden des Privatgrund

eigenthums gegenüberſtehen. In unverantwortlichſter Weiſe gegen die

Geſellſchaft vernachläſſigt oft der Latifundienbeſitzer die gehörige Cultur

gewaltiger Strecken ſeiner Güter aus Mangel an Betriebsmitteln oder

auch aus bloßer Bequemlichkeit. Selbſt in England und Schottland

ſind 40, in Irland 64, auf den engliſchen Inſeln 19 Procent der ge

ſammten Anbaufläche ewige Weide, meiſtens den Großgrundbeſitzern zu

eigen. Die Grafſchaft Southerland, die ſich in Schottland von Meer zu

Meer erſtreckt, iſt Eine Schafweide, in der auf 40 Meilen weder Haus

noch Zaun zu ſehen iſt. Wie ſchnell würde das Weideland ſich in Acker

Selbſt in Preußen haben,

land verwandeln, könnte man die Beſitzer zwingen, denjenigen Theil

ihres Eigenthums, den ſie nicht ſelbſt bebauen, an Andere in Pacht zu

geben. Die ganze ökonomiſche Lage einer ſolchen Gegend und ihrer Be

völkerung würde mit Einem Schlage radical umgeſtaltet.

Aber wird der Staat die in ſeine Hand gegebene Macht nicht miß

brauchen? Samter meint, das mit der ſocialen Umgeſtaltung friſcher

wachende Leben werde der Staatsgewalt auch am beſten eine Schranke

zu ziehen wiſſen. Indeſſen iſt er doch zu ſehr Praktikus und zu wenig

Ideolog um nicht hinzuzufügen: „Von vorn herein muß eingeräumt

werden, daß die Ueberweiſung des Grundeigenthums an die Geſellſchaft

nur bei den Völkern angebracht und empfehlenswerth iſt, die im voll

ſten Sinne des Wortes eine Volksregierung haben, die ſich mit der

Regierung Eins wiſſen und bei denen ein Gegenſatz zur Regierung nicht

beſteht . . . In dieſem, aber auch nur in dieſem Falle, wenn man

ſicher iſt, daß die Vermehrung der Regierungs- die Vermehrung der

Volkskraft bedeutet, wird man dem Staate die Verfügung über das

Grundeigenthum anvertrauen können. Daß die Freiheit des Volkes feſt

geſichert iſt, daß das Volk eine möglichſt weitgehende Selbſtverwaltung

hat, iſt die nothwendige Vorausſetzung der Einführung geſellſchaftlichen

Grundeigenthums.“

Walter Rogge.

De Zweep,

Weekblad voor de Vlaamsche Beweging. Negende

Jaargang. Brüssel.

Nur wer ein Blatt wie das oben angezeigte Jahr und Tag ge

leſen hat, macht ſich eine Vorſtellung von dem Kampf, man möchte ſagen

auf Leben und Tod, den unſere deutſchen Vettern auf niederländiſchem

Boden gegen Franzoſen- und Römerthum kämpfen. Man muß jahre

lang leſen von ihren täglichen Plackereien: wie man Geſetze bekannt

macht in einer Sprache – der franzöſiſchen –, die nicht der zehnte

Mann verſteht, wie man Straßennamen überſetzt in die fremde Sprache,

wie man Beamte anſtellt, die mit den Bewohnern nicht ohne Dolmetſch

verkehren können, wie man im eignen Lande mit ſeiner Mutterſprache,

z. B. auf Eiſenbahnen ſich nicht zurecht finden und verſtändlich machen

kann, wie man Kinder unterrichtet, ohne daß ſie im Anfang nur ahnen,

was der Lehrer ſagt – Alles das und unendlich viel mehr muß man

in wöchentlichen Berichten im Einzelnen leſen, um nur an ſeine Mög

lichkeit zu glauben.

Es erinnert uns lebhaft an die Daniſierungszeit in Schleswig.

Und dieſe Vlaamen kämpfen ſo gut für echtes Deutſchthum an der

Südgrenze Germaniens, wie wir es gethan an der Nordgrenze, ja ſie

kämpfen mit demſelben Mittel wie wir; denn was uns deutſch erhalten

hat, was den Knecht auf dem Felde, die Magd im Hauſe, den einfachen

Mann bei uns deutſch erhalten hat, das war unſere heimiſche Volks

ſprache, das war hauptſächlich und am Ende unſer Plattdeutſch, gerade

ſo gut wie es die ſchwäbiſch-allemanniſche Mundart im Elſaß geweſen

iſt, die dem Franzoſenthum Widerſtand geleiſtet hat. Der ſogenannte

Gebildete, der Hochdeutſche, iſt auch dort zuerſt abgefallen. Nur die

Mundart hat die Zähigkeit, die Jahrhunderte vorhält.

Die Vlaamen nun gar ſind echte Plattdeutſche. Mit dem Platt

deutſch widerſtehen ſie dem Franzoſenthum. Wir im Norden ſollten es

alſo doppelt nicht vergeſſen, daß ſie für's Deutſchthum kämpfen. Und

wie wir in den vierziger, fünfziger Jahren gewünſcht, daß unſere deut

ſchen Brüder an uns und unſern Kämpfen theilnähmen, wenigſtens von

unſerer Lage wüßten und nicht uns in ihrer Unwiſſenheit gelegentlich

als leidige Tröſter tröſteten: es ſei wohl nicht ſo ſchlimm – ſo müſſen jetzt

die Vlaamen denſelben Wunſch haben.

Dieſer kann nicht directer und ſicherer erfüllt werden, als wenn man

in Norddeutſchland ein Blatt wie „de Sweep“ lieſt. Die Sache iſt für

jeden Plattdeutſchen ſo leicht, daß nur die Geduld dazu gehört, ſich durch

einige Nummern hindurch zu ſtudiren. Die meiſten unbekannten Wörter

werden durch ſich ſelbſt und ihre Umgebung klar, da es meiſtens nur

das ein wenig fremde Gewand der Orthographie iſt, wodurch ſich ihre

Geſtalt etwas verhüllt zeigt.

Man ſollte jedenfalls das Blatt in allen norddeutſchen Leſezirkeln

auslegen und herumſchicken, jeder norddeutſche Student wenigſtens müßte
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es leſen. Nach meiner Meinung koſtet das Eindringen ins Vlaamiſche

nicht mehr Zeit und Mühe, als es ſeiner Zeit koſtete, die erſten platt

deutſchen Bücher zu leſen. Jetzt lieſt faſt jeder Hochdeutſche Reuter und

Groth. Anfänglich wurde der Quickborn vier Mal wenigſtens in's Hoch

deutſche überſetzt. Jetzt hört man nichts mehr von Ueberſetzungen.

Es kann uns Plattdeutſchen doch wenigſtens nicht ſchwerer fallen,

die Niederländer zu leſen, als ihnen, Plattdeutſch zu verſtehen. Und

dafür wird in Belgien geradezu Propaganda gemacht.

An der Spitze dieſer „Dietſchen Beweging“, wie ſie es nennen, ſeit

1855, ſteht der Dr. C. J. Hanſen, Stadtbibliothekar in Antwerpen. Er

hat ſchon damals in ſeinen „Reiſebrieven“ auf den Quickborn und ſeine

mögliche Wirkung für Belgien und die Niederlande aufmerkſam gemacht,

und ſeitdem immerfort durch gelehrte Schriften, wie durch populäre

Vorträge in dieſelbe Kerbe gehauen. Er nicht allein. Aber ein neueſter

Vortrag von ihm, den er vor kurzem in Antwerpen gehalten, und über

den die „Sweep“ vom 9. v. M. berichtet, ſcheint beſonders durchge

ſchlagen zu haben, und giebt uns Veranlaſſung zu dieſem Artikel. Ein

Correſpondent der „Sweep“ alſo berichtet von einem Vortrage, den Herr

Dr. Hanſen in dem großen Concertſaal des „Niederländiſchen Theaters“

gehalten über Plattdeutſch und Niederdeutſch. Der große Saal, heißt

es, war gefüllt, auch Norddeutſche hatten ſich eingefunden, und die große

Verſammlung horchte dem Redner das Wort vom Munde ab und äußerte

ihm zu wiederholten Malen laut ihren Beifall, und ihre Zuſtimmung

zu ſeinen Auseinanderſetzungen über die innige Verwandtſchaft der hei

miſchen Sprache mit dem Plattdeutſchen.

Was Dr. Hanſen ſchon früher, wiederholt, auch auf niederländiſchen

Sprachcongreſſen als praktiſchen Beweis ſeiner Behauptungen ausgeführt,

geſchah auch hier: er las eine ganze Anzahl plattdeutſcher Gedichte vor,

und ſie ſind, wie der Bericht ſagt, Stück für Stück von einem Ende bis

zum andern (von naaldeken tot draadeken) verſtanden (verstaan gewor

den, ter beschaming) zur Beſchämung aller Derer, welche gegen die Ein

heit des Plattdeutſch mit dem Niederdeutſch ſprechen.

Beſonderes Aufſehen und Freude gewährte u. A. das Gleichniß vom

verlornen Sohn, das Hanſen in einundzwanzig Mundarten von Dun

kirchen und Brügge bis nach Königsberg und zurück (über Holſtein)

vorführte, indem jeder Vers in eine andere Mundart überſetzt war. Der

Uebergang von einer Mundart in die andere erſchien ſo leiſe, daß man

die Reiſe machte ohne Stoß und am Schluß ſich verwundert wieder in

Brügge in Belgien befand.

Dann las Herr Hanſen „Min Moderſprak“ und „Hell int Finſter

ſchient de Sünn“ von Klaus Groth, und „Levglück“ von Lange in platt

deutſcher Ausſprache, ſowie Feſtgruß von Ahrens in niederländiſcher

Ausſprache.

Herr Hanſens Vortrag wird nach Abfaſſung und „Welſprekendheid“

beſonders gerühmt und ſeiner Klarheit und Vollendung im Beſondern

die Macht der Ueberzeugung zugeſchrieben. Wir bezweifeln dies nicht,

uns geht aber zunächſt die Sache an, derentwegen wir noch mittheilen,

daß auch noch vlaamſche und plattdeutſche Lieder geſungen wurden, und

ſchließen mit dem Berichterſtatter, daß dieſe Sitzung nicht blos für Herrn

Dr. Hanſen, ſondern für die „Dietſche Beweging“ dort ein wahrer

Siegestag geweſen ſei.

Wird es nicht zuletzt wie der Ruf zu den Plattdeutſchen herüber

klingen: Das that ich für dich, was thuſt du für mich?

Klaus Groth.

Vermiſchtes.

Die Quelle des „Gangs nach dem Eiſenhammer“.

In Nr. 25 der „Gegenwart“ (1877) findet ſich ein Artikel des Herrn

Avé-Lallemant mit der Ueberſchrift: „Der Gang nach dem Eiſenhammer.

Beitrag zur Schillerliteratur.“ Darin wird geſagt, es ſei noch nicht

bei allen Schiller'ſchen Balladen und namentlich nicht bei dem „Gang

nach dem Eiſenhammer“ geglückt, den Stoff aufzufinden, den Schiller

hierfür benutzt, jener aber ſei für das letztgenannte Gedicht, wie Herr

Avé - Lallemant erſt jetzt gefunden und wie ihm ſelbſt ſehr wahr

ſcheinlich ſei, doch wohl aus den Fabliaux der alten franzöſiſchen Fabliers

genommen, die Schiller in der 1779–1781 herausgegebenen Sammlung

Le Grand d'Auſſis nicht wohl unbekannt geblieben ſein könne. Herr

Avé-Lallemant gibt ſodann den Inhalt des betreffenden Fabliau an,

nur fabulirt er leider ſelbſt, wenn er glaubt, damit etwas Neues auf

gefunden oder mitgetheilt zu haben. Denn die ganze Geſchichte von

dem Sohne des Seneſchalls, den der König angenommen, mit ſeinem

Sohne erzogen und endlich auf die Verleumdung des Hofmeiſters hin

dem Feuertod geweiht, die heilige Maria aber wunderbar errettet hat,

iſt bereits von dem umſichtigen und ſcharfſinnigen Max Wilhelm

Götzinger in ſeinen 1831 in Leipzig und Zürich zum erſten Mal er

ſchienenen „Deutſchen Dichtern“, einem der beſten kritiſchen und exege

tiſchen Commentare unſerer Literatur und zwar ebenfalls aus Le Grand

d'Auſſi erzählt und als eine der in Frage kommenden Quellen des

„Gangs nach dem Eiſenhammer“ namhaft gemacht. Götzinger benutzt

dabei aber auch die alte Bearbeitung der Sage in Verſen, die in dem

„Nouveau Recueil de Fabliaux et Contes inédits“ von Méon,

Paris 1823, T. II, mitgetheilt iſt und bringt in ſeinem Auszuge ſogar

dieſelben altfranzöſiſchen Verſe über die -

„Gentilz femmes, joenes et beles“,

welche von Avé-Lallemant angeführt werden. In Einem aber weicht

Götzinger von dieſem ernſtlich ab. Er verſteigt ſich nämlich nicht dazu,

dieſe Geſchichte Le Grands als die von Schiller benutzte Quelle zu be

zeichnen. Und wir glauben: Götzinger hat hierzu triftige Gründe.

Denn die Sage über das Sprüchwort: „Wer Andern eine Grube gräbt,

fällt ſelbſt hinein“ iſt eben nicht blos bei Le Grand, ſondern noch in

einer Reihe von anderen und älteren Büchern und zwar in einer ebenſo

ſtark, ja noch mehr an Schiller erinnernden Geſtalt erzählt. Götzinger

ſelbſt nennt dieſe Fundſtätten. Aehnlich wie bei Le Grand, aber beſſer,

findet er die Sage in den Cento novelle antichi, Nr. 68, erzählt,

ſerner in der engliſchen Ausgabe der Gesta Romanorum. Für er

wähnenswerth hält er aber auch drei andere Darſtellungen der Sage.

Die eine in Giraldis Hecatommithi läßt den türkiſchen Sultan Selim,

den Chriſtenſklaven Lamprino und den Kämmerer Zelim als Helden

der Geſchichte auftreten, wobei – mit Schiller verglichen – die Rolle

des Grafen dem Sultan, diejenige Fridolins dem Lamprino und die

Robert'ſche dem Kämmerer zufällt. Die Eiferſucht, dieſes Grundmotiv

der Schillerſchen Ballade, das bei Le Grand gar nicht verwendet iſt,

wird hier durch des Sultans Favoritin Tamulia vermittelt, welcher

Lamprino-Fridolin als Kämmerer von ſeinem Herrn beigegeben iſt.

Unter dem Titel „Der geſegnete Kirchgang der beſtändigen Chriſten“

wird die Sage in einer der älteſten deutſchen Novellenſammlungen,

nämlich in Polychreſt Meletaons Tugendſchule mitgetheilt. Die zwei

Söhne eines griechiſchen Chriſten, Theodoſius und Crispinus, die von

ihrem Vater zur Frömmigkeit und eifrigem Kirchenbeſuch angehalten

waren, ſind nach der Eroberung Conſtantinopels Sklaven eines Türken

geworden. Crispinus wird Renegat, Theodoſius aber bleibt ſtandhaft

und wird deshalb von ſeinem Herrn dazu beſtimmt, in dem Ofen ſeines

Ziegelbrenners den Feuertod zu ſterben. Statt des Theodoſius aber

findet hier Crispinus ſeinen Tod.

Die auffallendſte Uebereinſtimmung mit der Schiller'ſchen Ballade

findet ſich jedoch in Peter Laurenbergs Erzählung: „Daß Kirchengehn

nicht ſäume, wird mit einer feinen Hiſtorie beſtätigt.“ Peter Laurenberg

hat ſelbſt nach Götzingers Meinung die älteſte Fundgrube unſeres jeden

falls ſehr alten Märchens, nämlich Pelbarti pomoerium, Sermones de

tempore, alſo eine Predigtſammlung aus dem Ende des 15. Jahr

hunderts, als Quelle benutzt. Wir geben einen kurzen Auszug aus

Laurenbergs Erzählung:

Ein junger Geſell hatte beim Abſchied vom Vaterhauſe drei Lehren

mit auf den Weg bekommen, nämlich: 1. fleißig zur Kirche zu gehen,

2. vor böſer Geſellſchaft ſich zu hüten, 3. ſich fein in der Leute Weiſe

zu richten und zu ſchicken. An eines Königs Hof in Gunſt gekommen

wird er von Einem der Buhlerei mit der Königin verdächtigt, unter

dem Angeben, er geberde ſich immer ganz wie die Königin. Der König

merkt auf und ſieht, daß der Jüngling allerdings fröhlich iſt, wenn

König und Königin freundlich zuſammen ſind, und ſehr traurig, wenn

gelegentlich Se. Majeſtät Höchſtihrer Gemahlin einen Backenſtreich

verſetzen. Darüber beſchließt der eiferſüchtig gewordene König, den

Geſellen zum Kalkbrenner zu ſchicken und im Kalkofen verbrennen zu

laſſen. Der Geſell hört aber, dem erſten Rathe ſeines Vater folgſam,
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unterwegs eine Predigt und wird gerettet, während der Angeber in

den Kalkofen wandert. Der König erkennt die Unſchuld des Verleum

deten, der nur nach dem Worte ſeines Vaters in anderer Leute Weiſe

ſich hatte fein richten wollen, und hält ihn hernach lieb und werth.

Die außerordentliche Aehnlichkeit dieſes Märchens mit der Ballade

ſpringt ſofort in die Augen. Die veränderten Züge ſind faſt nur neben

ſächliche. Blos die Herbeiziehung des idealen Pflichtgefühls bei Fridolin

anſtatt eines ängſtlichen Feſthaltens an den väterlichen Abſchiedsregeln

iſt eine weſentliche und, ohne Zweifel, Schiller'ſche Veränderung. Alles

Uebrige, namentlich die Wahl des Eiſenhammers ſtatt der Kalkbrennerei,“

der Meſſe ſtatt der Predigt, kann ebenſogut einer andern, aber ſonſt

enge an Laurenbergs Geſchichte ſich anſchließenden Bearbeitung desſelben

Stoffs als künſtleriſchen Erwägungen des Dichters ſeiner Entſtehung ver

danken, dem ein Eiſenhammer poetiſch verwendbarer und die Schilderung

der Meſſe zur Ausfüllung der für Robert verhängnißvollen Unterbrechung

auf Fridolins Wege und eben damit für die Einheit der Handlung

zweckdienlich erſcheinen mochte.

Hat nun aber Schiller die Laurenbergiſche Darſtellung oder hat er

das Le Grand'ſche Fabliau oder hat er eine der ſonſt von Götzinger

aufgeführten und hier kurz gekennzeichneten Erzählungen benutzt? Die

Antwort lautet: Von den hier namhaft gemachten Stücken iſt kein

einziges ſelbſt die Quelle des Schiller'ſchen Gedichtes geweſen. Bei den

in Conſtantinopel ſpielenden Erzählungen iſt die Aehnlichkeit eine zu

geringe, als daß wir ihre Benutzung durch Schiller annehmen könnten.

Das Le Grand'ſche Fabliau aber iſt ſicherlich deswegen Schillers Quelle

nicht, weil bei dem Vorhandenſein ſolcher Faſſungen des Märchens, in

denen die Eiferſucht die Triebfeder des irregeleiteten Herrn iſt, es

ſonderbar wäre, nicht eine von dieſen Faſſungen, ſondern eine andere,

in welcher von Eiferſucht gar nicht die Rede iſt (vgl. Nr. 25 der

„Gegenwart“: Die Inhaltsangabe Avé-Lallemants), als Quelle anzu

nehmen. Dazu kommt, daß, wie Götzinger richtig bem rkt, die ganze

Auswahl der Namen in der Ballade durch das Fabliau nicht erklärt

wird, während ſonſt Schiller (vgl. den Taucher) eher die Namen ganz

verſchweigt, als durch andere, in ſeiner Quelle nicht vorgefundene erſetzt.

Zudem hat es Grafen von Zabern oder Saverne niemals gegeben und

Schiller wäre alſo ohne Veranlaſſung durch die benutzte Erzählung auf

dieſe Bezeichnung jedenfalls nicht gekommen. Dieſes Argument ſpricht

freilich ebenſo entſchieden auch gegen die Benutzung Laurenbergs, wo

gegen vielleicht auch die katholiſche Cultushandlung, falls wir dieſelbe

als ſchon in der Erzählung vorgefunden vorausſetzen, geltend gemacht

werden kann. Ausdrücke, wie „die Dame von Saverne“, „Sacriſtan“,

(franzöſiſch: sacristain; deutſch doch faſt überall: Meßner oder Küſter),

ferner die Galanterie der Sprache in der Schilderung der Gräfin, eine

Reihe zum Theil mißlungener Wendungen, welche an den franzöſiſchen

Satzbau erinnern, endlich die beſtimmte Erwähnung von Saverne und

des nach den örtlichen Verhältniſſen dazu paſſenden Eiſenhammers,

ſowie der Name Fridolin, eine oberdeutſche und ſchweizeriſche Ab

kürzung von Gottfried, laſſen es wahrſcheinlich erſcheinen, daß Schiller

zwar nicht das Le Grand'ſche Fabliau, aber eine andere franzöſiſche,

an der elſäſſiſch-franzöſiſchen Grenze entſtandene bez aus der uralten

Sage umgebildete Erzählung benutzt habe. Eine ſolche Erzählung konnte

ſelbſtverſtändlich auch in Jena, wo Schiller mit dem Stoffe ſeiner

Ballade zufällig bekannt wurde, in die Hand des Dichters gerathen.

Nahe verwandt ihrem Inhalte nach mit der Laurenberg'ſchen iſt dieſe

Erzählung jedenfalls geweſen. Und wie weit und in wie mannichfacher

Form das Märchen verbreitet geweſen, dafür kann nicht blos die Götzin

ger'ſche Zuſammenſtellung von Quellen, ſondern auch die Thatſache

bürgen, daß eine ganz an unſere Kalkofengeſchichte erinnernde Begeben

heit ſchon vor langer Zeit Gegenſtand dramatiſcher Aufführungen in

Norddeutſchland geweſen iſt. Bekannt iſt mir dies Letztere aus einem

kürzlich in meinem Wohnort Deſſau gehaltenen Vortrage Gottfried Kinkels

geworden.

Mögen dieſe Zeilen dazu dienen, die Verdienſte des alten Götzinger,

die wohl da und dort noch in gutem Andenken ſtehen, wieder für weitere

Kreiſe in Erinnerung zu bringen. Ein Mann von großem Scharfſinn

und unbeugſamer Folgerichtigkeit des Denkens, ein gründlicher Germaniſt

und feiner Kenner des Schönen, war er nicht blos durch ſeine Profeſſur

der deutſchen Sprache an der Schaffhauſer Cantonsſchule, ſondern durch

Anlage, Neigung und Kenntniſſe wie Wenige zur Erklärung und Kritik

deutſcher Dichtungen geſchaffen. Von ſeinen vielen Werken ſind die Stil

ſchule, die Grammatik, der „Dichterſaal“, beſonders aber ſeine „deut

ſchen Dichter“ noch heute muſtergültig. Sein Sohn Max Götzinger hat

durch neue Auflagen dafür geſorgt, daß Fortſchritte der Wiſſenſchaft, wo

ſie wirklich eingetreten waren, nicht unberückſichtigt blieben. Männer wie

Ludwig Uhland haben den fleißigen Sprachmeiſter trotz der freimüthigen

Strenge, womit er Nachläſſigkeiten der Sprache in ihren Werken gerügt,

gerne aufgeſucht. Ich ſelbſt aber, einſt der zweite Nachfolger in ſeinem

Lehramte, habe dieſe Gelegenheit gerne ergriffen, um alter Hochachtung

vor dem verdienten Manne erneuten Ausdruck zu geben.

- Adolf Rümelin.

Rus der Hauptſtadt.

Natalie.

Schauſpiel in 3 Aufzügen von Adolf Wilbrandt.

Zwiſchen dem ſeit einiger Zeit verwittweten Freiherrn von Idſtedt

und ſeiner Tochter Natalie beſteht ein eigenthümliches Verhältniß. Der

Freiherr iſt keineswegs ein beſchränkter Mann; er beſitzt das übliche

Maß geſunden Menſchenverſtandes, ſeine Bildung iſt nicht tiefgehend,

aber doch für den gewöhnlichen Verkehr vollkommen ausreichend. Er iſt

ein durchaus verſtändiger Menſch und in den geſellſchaftlichen Umgangs

formen beſitzt er alle jene unbeſtreitbaren vererbten Vorzüge des Ariſto

kraten. Aber nichts iſt an ihm wirklich bedeutend, eigenartig, hervor

ſtechend. Deshalb iſt es ganz erklärlich, daß er ſeine ungewöhnliche

Tochter, die ſeltene ſeeliſche und geiſtige Vorzüge von ihrer Mutter ge

erbt hat, nicht verſteht, daß er ſich Natalien gegenüber in einer gewiſſen

unbehaglichen Stimmung fühlt, eben wie eine ſubalterne Natur gegen

über der höheren. Baron Idſtedt iſt natürlich auch ein ſchlechter Ge

ſchäftsmann. Die allgemeinen Geldcalamitäten der letzten Jahre haben

ihn hart getroffen, und in dem Augenblicke, da das Wilbrandt'ſche Schau

ſpiel beginnt, erfährt Baron Idſtedt, daß auch der Reſt ſeines Ver

mögens von einer liquidirenden Geſellſchaft aufgeſchlungen worden, daß er

ein Bettler iſt.

Da bietet ſich ihm eine ganz unerwartete Rettung dar. Baron

Victor, der früher, zu Lebzeiten der Freifrau von Idſtedt, im Hauſe

verkehrt, aber ſeit zehn Jahren in der Fremde geweilt hat, bewirbt ſich

bei ihm um die Hand der Baroneſſe Natalie, die er in der Galerie,

während ſie die alten Meiſter copirte, wiedergeſehen, und für die er eine

ſtarke, wie er verſichert ſogar leidenſchaftliche Neigung gefaßt hat. Baron

Victor hält die Bewerbung, ohne nur eine Minute zu zögern, aufrecht,

auch nachdem er erfahren, daß es ſich um ein gänzlich verarmtes Mäd

chen handelt. Durch einen Freund des Hauſes, Hofrath Asmus, einen

jener liebenswürdigen ariſtokratiſchen Hausärzte, die mit der Ausübung

der mediciniſchen Kunſt das Amt des Allerweltsvertrauten und Allerwelts

berathers zu vereinigen wiſſen, erfährt Natalie gleichzeitig, daß ihr

Vater ruinirt und daß es in ihre Hände gegeben iſt, ihn vor der Ver

zweiflung zu bewahren. Sie beſinnt ſich nicht lange, ſie ſagt ja. Der

Himmel weiß, wie ſchwer ihr dieſe Antwort wird. Denn Natalie liebt

einen Anderen, Paul Falke, einen jungen Architekten, der einſtweilen

nur Luftſchlöſſer baut, einen viel zwar verſprechenden jungen Mann, der

aber bis zur Stunde weder einen Namen noch Vermögen, noch auch

ernſthafte Ausſichten hat. Sie liebt ihn; ſie weiß, daß der Verzicht auf

ihn ſie elend machen muß, vielleicht tödten wird, aber ſie bleibt ſtand

haft: denn ſie hat ihrer Mutter auf dem Sterbebette geſchworen, ihren

Vater glücklich zu machen. -

Dieſen Schwur, der ihr unter ſeltſam feierlichen Bedingungen von

der ſterbenden Mutter abgenommen worden iſt, – in der Todesſtunde

hat die Mutter auf einen alten Schrank gewieſen, als wolle ſie aus

demſelben noch irgend etwas Wichtiges an ſich nehmen und verbrennen,

denn ſie hat auch in die Flammen gezeigt; aber die Kräfte haben ihr

den Dienſt verſagt, ſie hat nur noch durch eine matte Bewegung an

deuten können, daß ſie etwas ſchreiben wolle, Natalie hat ihr Papier

und einen Bleiſtift gereicht, und mit großen zitternden Zügen hat ſie

die Worte geſchrieben: „Sei Du beſſer als ich, mache Deinen Vater

glücklich!“ und dann iſt ſie geſtorben – dieſen Schwur hat Natalie bis

zur Stunde noch nicht erfüllen können, wenigſtens noch nicht ſo voll
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ſtändig, wie ſie es will. Sie hat ihrem Vater, der durch den Verluſt

ſeiner Frau der Verzweiflung nahegebracht war, zwar nie ein ver

grämtes Geſicht gezeigt; ſie hat durch die Heiterkeit, die ſie ſich auf

gezwungen, eine fröhlichere Stimmung bei ihrem Vater zu erwecken

verſucht, ſie hat ſich ſo aufgeräumt und luſtig geſtellt, ſo viel muntere

Lieder geſungen, daß der Vater das „wunderliche Kind“ ſogar der

Theilnahmloſigkeit, der Gleichgültigkeit gegen das Andenken der Mutter

hat zeihen können; erſt jetzt indeſſen iſt ihr Gelegenheit gegeben, das,

was ſie der ſterbenden Mutter gelobt hat, durch heldenhaftes Handeln

zu verwirklichen. Sie kann ihren Vater vor dem Ruin erretten und ſie

iſt entſchloſſen es zu thun, ob auch ihr Herz dabei breche.

Mit Lächeln um den Lippen gibt ſie ihrem Vater, der ſie durchaus

nicht zu der Heirath mit dem Baron Victor zwingen will, die Zuſage,

die ihn überglücklich macht; und das Lächeln weicht nicht eher von ihren

Lippen, bis der nun ganz beruhigte Vater getroſten Sinnes in das Neben

zimmer geht, um dem Baron Victor die gewünſchte Nachricht zu geben.

Sobald ſie aber allein iſt, unbelauſcht der Wahrheit und ihrem Schmerze

überlaſſen, fällt die trügeriſche Maske, und ſie bricht in Schluchzen zu

ſammen. Um ſich zu ſtärken zu dem ſchweren Werke, das ihr bevor

ſteht, will ſie noch einmal die letzten Worte ihrer Mutter leſen. Sie

öffnet den alten Schrank, findet, als ſie nach dem Papier ſucht, daß ein

Spalt ſich erweitert hat, erblickt da Geſchriebenes, und nun vergegen

wärtigt ſich ihr die qualvolle Unruhe, die ihre Mutter in der letzten

Stunde verrathen hat! Sie ſchließt ganz richtig, daß das der Schatz

ſein müſſe, nach dem ihre Mutter verlangt habe.

Sie nimmt die Papiere und lieſt ſie. Ein Schauder befällt ſie, als

ſie von dem Inhalt Kenntniß genommen. Der Brief iſt an ihre Mutter

gerichtet, und die wenigen Worte, die er enthält, ſind von einer unheim

lichen Klarheit. Ihre Mutter hat ſich allmählich von dem Freiherrn

Idſtedt, der ihr geiſtig nicht genügen konnte, abgewandt, ſich in Baron

Victor verliebt, und dieſe Liebe zwiſchen der bedeutenden Frau und dem

jungen, leidenſchaftlichen Baron hat den Charakter eines ſtrafbaren Ver

hältniſſes angenommen.

Während Natalie dieſe Zeilen, die ihr den furchtbarſten Schmerz

bereiten, die ihr das reine Andenken an ihre heißgeliebte Mutter un

barmherzig rauben, in den zitternden Händen hält, kommt Baron Victor

und will um ſie werben. Sie zeigt ihm den eben gefundenen Brief und

hat für ihre Empörung nur das eine Wort: „Hinaus! – Sagen Sie

meinem Vater ein unverfängliches Abſchiedswort und dann gehen Sie,

auf Nimmerwiederſehen!“ Der ganz niedergeſchmetterte Baron führt

den Befehl aus. Er theilt dem Freiherrn von Idſtedt, der durch dieſe

unerwartete Wandlung wie vom Schlage getroffen wird, mit, daß er auf

die Hand der Baroneſſe Natalie verzichten müſſe. Der Freiherr, der auch

diesmal ſein Kind nicht begreifen kann, erblickt die Urſache dafür in

nichts Anderem als in einer der bekannten unerklärlichen Eigenwillig

keiten und Unarten des ſeltſamen Mädchens. Natalie ſchmiegt ſich liebe

voll an ihn an, verſpricht ihm, Alles, Alles zu thun, was ſie vermag,

um dem Unheil, das über ſie hereingebrochen iſt, entgegenzutreten. Sie

hat Talent zum Malen; nun wohl, ſie wird die Bilder, mit denen ſie

früher ihr Zimmer ſchmückte, verkaufen, ſie wird nicht mehr ſchöne

Blumen, ſondern häßliche Landſchaften malen, nicht mehr wahrhaftige

Copien nach den alten Meiſtern, nur noch lügneriſche, gefällige Porträts.

Sie ſpielt gut Clavier; auch dieſe Kunſt wird ſie verwerthen; mit einem

Worte, ſie wird arbeiten, um ſich und ihren Vater durch die ſchweren

Tage, die ihnen bevorſtehen, glücklich hindurchzubringen.

Im zweiten Acte ſehen wir, daß Natalie Wort gehalten hat. Der

Baron hat ſeine koſtſpielige Einrichtung verkauft und ſich beſcheiden, aber

gemüthlich eingerichtet; er hat eine merkwürdig billige, aber hübſche

Wohnung gefunden. Natalie, für die ein Unbekannter ein ſonderliches

Intereſſe zu hegen ſcheint, – denn es erſcheinen in den geleſenen Blättern

von Zeit zu Zeit Notizen über das bemerkenswerthe Talent der Natalie

Idſtedt, welche die Aufmerkſamkeit der ariſtokratiſchen Kreiſe auf die in

tereſſante Standesgenoſſin hinlenken – Natalie hat reichlich Beſtellungen

auf Porträts, corrigirt Dilettantenleiſtungen, ſpielt vierhändig, kurz und

gut, es ergeht dem Baron und ſeiner Tochter den Umſtänden nach über

raſchend gut, namentlich dem Baron – Natalie denkt ja noch immer an

Paul Falke, der ſeit dem ergreifenden Abſchiede verſchwunden iſt.

Die gänzlich veränderten äußerlichen Bedingungen haben auch in

dem Innern des Barons eine ſtarke, zum Glück eine heilſame Wandlung

herbeigeführt. Er iſt lebensluſtiger, friſcher geworden, die Zeit der

Trauer iſt vorüber, die Zeit der erfreulichen und heiteren Stunden kehrt

wieder. Und da iſt ſo eine reizende junge Wittwe, Frau Henriette von

Gertau, die wie dazu geſchaffen iſt, einen Wittwer in den beſten Jahren

zu tröſten, – immer reizend, munter, herzlich, liebenswürdig im edelſten

Sinne des Wortes, eine gute Freundin im Glücke, eine beſſere Freundin

in der Noth; und Natalie ſieht, wie ihr Vater auflebt, wenn dieſe

reizende Frau, Friſche und Munterkeit um ſich verbreitend, ſie beſucht,

und wie der Baron, wenn er den Beſuch erwidert, auf gewiſſe Aeußer

lichkeiten beſonders achtet, wie er ſeine Cravatte ordnet, ſogar ein

„Sträußchen im Knopfloch befeſtigt; – und wenn ſie die Beiden ſo im

heiteren Geplauder betrachtet, fragt ſie ſich, ob der letzte Wunſch ihrer

Mutter nicht dadurch voll und ganz erfüllt würde, wenn zwiſchen

dieſen Beiden, die ſo recht zu einander taugen, ein dauerndes Band ge

knüpft würde.

Mit dieſem Gedanken beſchäftigt ſich Natalie, als ſie das Porträt

der ſchönen Frau Gertau malt. Da vernimmt ſie plötzlich ein ver

dächtiges Klopfen an der Wand. Wer der Klopfgeiſt iſt, weiß ſie auf

der Stelle. Es iſt der Nachbar von ehedem, mit dem ſie ſich vermittelſt

jener eigenthümlichen Klopfſprache, die in den Gefängniſſen allgemein als

Verſtändigungsmittel gewählt wird, in vergangenen Tagen ſo wohl zu

verſtändigen gewußt hat, – es iſt Paul Falke. Und richtig, wenige Minuten

ſpäter läßt ſich Paul Falke, der mit der Künſtlerin Natalie Idſtedt in

Geſchäftsſachen zu ſprechen habe, melden und wird auch ſofort empfangen,

vom Baron als Kunde, von Frau von Gertau als alter Bekannter, von

Natalien als heimkehrender Geliebter.

Paul hat durch die Zeitungen und durch den gemeinſamen Freund,

Hofrath Asmus, erfahren, wie die Sachen liegen. Er hat gearbeitet und

Erfolge gehabt, und nun ſucht er den erſten beſten Vorwand, um ſich

Natalien wieder zu nähern. Er bittet ſie, ſein Porträt für ſeine Mutter

zu malen; in Wahrheit aber will er ihr nur ſagen, daß er ſie noch

immer liebt und daß er jetzt im Stande iſt, um ihre Hand zu werben.

Nun endlich ſcheint dem geprüften Mädchen das Glück zu lächeln!

Ihr Vater iſt auf dem beſten Wege mit Frau von Gertau glücklich zu

werden, und Paul iſt zu ihr zurückgekehrt!

Da greift noch einmal verhängnißvoll Baron Victor in ihr Leben

ein – wirklich verhängnißvoll, denn nur die edelſten Motive beſtimmen

den Baron zu Natalien zurückzukehren. Er will ihr die Beweiſe über

bringen, daß die Schuld ihrer Mutter nicht ſo groß iſt, wie ſie ohne

alle Erklärung hat annehmen müſſen. Er hat die beiden Briefe, in

denen das Verhältniß klar gelegt wird, bewahrt, und in Nataliens Hände

will er dieſe Rechtfertigung niederlegen. Auch das Bild, das ihre

Mutter dem Geliebten einſt geſchenkt, ſoll künftighin in Nataliens Beſitz

bleiben. In dem Augenblicke, da er dieſe traurigen Reliquien der

Tochter übergibt, kehrt Paul, der den Baron in das Haus hat

treten ſehen, von eiferſüchtigen und choleriſchen Regungen getrieben, zu

Natalien zurück. Er hat bemerkt, wie dieſe die Briefe zu verbergen ge

ſucht hat, und wie das Bild ihren Fingern entglitten iſt. Er verlangt

nun Aufklärung; er will wiſſen, was dieſe Briefe enthalten. Natalie

kann es nicht ſagen, denn ihre Ausſage wäre die Entehrung der Mutter

im Grabe. Er hebt das Bild vom Boden auf und glaubt, in dieſem

das Bild Nataliens, die mit ihrer Mutter eine ungewöhnliche Aehnlich

keit hat, zu erkennen. Natalie kann kein Wort zu ihrer Rechtfertigung

hervorbringen, ſie muß es ertragen, daß ſich der Geliebte nochmals von

ihr wendet, ja, daß er ſie der Falſchheit bezichtigt, daß er ſie nicht mehr

achtet. Die tiefſte Verzweiflung erfaßt Natalien, als ſie allein zurück

bleibt. „Wenn Du nicht ſtill da unten ſchlummerſt, Mutter,“ ſeufzt ſie,

„wenn Du von irgend einem Stern auf dieſen Punkt im All, auf dies

Zimmer herunterſchauſt, muß es Dich nicht ſchmerzen, zu ſehen, wie viel

Kummer Du Deinem Kinde noch machſt?“

Aber Natalie hat nicht Zeit, ihrer Verzweiflung zu gedenken, ſie

iſt ja nur dazu da, das Glück ihres Vaters zu begründen. Und als der

Freiherr von Idſtedt in fröhlicher Stimmung von Frau von Gertau

heimkehrt und unwillkürlich „Leiſe zieht durch mein Gemüth liebliches

Geläute“ vor ſich herſummt, muß ſie wie vorhin, wie geſtern, wie

immer die eigenen Seelenqualen in ſich hineindrängen, muß harmlos,

unbefangen lächeln, als ob nichts vorgefallen wäre. Ja, ſie gewinnt es

über ſich, in dieſer Stimmung und zu dieſer Stunde, da ſie mit ihrem

eigenen Herzen ſo viel zu ſchaffen hat, ſich ausſchließlich um die Herzens

angelegenheiten ihres Vaters zu bekümmern! Sie überredet ihn, der

ſich ſo gern überreden läßt, daß er ſich, um noch einmal glücklich zu



Nr. 6.
D ie Gegenwart. 93

werden, verheirathen müſſe; und dem Freiherrn, der aus Anſtands

gründen zunächſt eine gelinde Oppoſition erhebt, ſcheint die Sache doch

einzuleuchten. Er greift nach ſeinem Hute, er will „noch einen Beſuch

machen“, und das Frühlingslied, das in ſeinem Herzen erſchallt, erklingt

wiederum unbewußt von ſeinen Lippen, und Natalie ſtimmt mit ein

und ſingt die ſchönen Worte mit, bis der Baron die Thür geſchloſſen.

Dann aber bricht ſie ſchluchzend zuſammen, während die letzten Töne,

die der abgehende Baron ſelig vor ſich hinſingt, verhallen.

Bis zu dieſem Punkte, bis zu dem äußerſt wirkſamen Schluſſe des

zweiten Actes, der zugleich den Höhepunkt der kunſtvoll geſteigerten

Handlung bezeichnet, konnte ich mich auf das Amt des Nacherzählers

beſchränken; von nun an, vom Beginn des dritten Actes, hat bei der

Nacherzählung auch der Kritiker dreinzureden, ja, der letztere drängt ſich

ſogar vor. An und für ſich ſteht dieſer dritte Act hinter der Bedeutung

der beiden erſten durchaus nicht zurück, aber in ſeiner Stellung als

dritter Act kommt er theatraliſch nicht mehr zur vollen, oder richtiger:

er kommt zu einer falſchen Geltung. Das Publicum hat nun zwei

lange, ſehr lange Acte mit geſpannter Aufmerkſamkeit, ohne nur einen

Augenblick von dem innigen Zuſammenhange mit der Dichtung losgelöſt

zu werden, verfolgt; der Dichter hat es im rechten Sinne des Wortes

zu feſſeln verſtanden; wir haben Natalien liebgewonnen, wir empfinden

aufrichtiges Mitleid mit der von den Sünden der Mutter Heimgeſuchten;

wir ſind tief ergriffen, Nataliens Seelenqualen thun uns wehe, wir

ſchmachten nach Erlöſung, und dieſer egoiſtiſche Wunſch überſetzt ſich im

Theater in den Wunſch, daß Natalie erlöſt werde, bald, ſchleunigſt,

gründlich! Für den harmloſen Vater iſt ausgeſorgt, darüber ſind wir

nicht zweifelhaft; er wird die lebensfriſche Frau Gertau heimführen.

Was wir von dieſem dritten Acte verlangen, iſt nichts weiter als die

thunlichſt ſchnelle Beſeitigung aller der Mißverſtändniſſe, welche ſich der

nothwendigen Verbindung Nataliens mit Paul Falke tückiſch in den

Weg geſtellt haben.

Aber ſo bequem hat es Wilbrandt Natalien, uns und ſich ſelbſt

nicht machen wollen. Der dritte Act gewinnt dichteriſch dieſelbe Ver

tiefung wie die beiden erſten. Neue und noch ernſtere Hinderniſſe

thürmen ſich auf, und das Maß des Leidens, das, wie wir meinten,

Natalie bis zur Neige geleert habe, wird aufs Neue gefüllt. Einen

Augenblick erſcheint der humane Allvermittler Asmus und erweckt in

uns die Hoffnung, daß er, ein perſönlicher Freund Pauls, der von dem

Sachverhalte genügend unterrichtet iſt, um als wirkſamer Anwalt für

Nataliens Schuldloſigkeit aufzutreten, den Geliebten zur Geliebten zurück

führen werde. Wir athmen auf, als er die Bühne verläßt und meinen,

daß es jetzt nur des Wiederſehens der Beiden bedürfe, um Alles zum

guten Ende zu führen, die wahre Liebe iſt ja ſo ahnungsvoll, ſo ver

ſtändnißinnig. Aber nein! Natalien ſoll die letzte und grauſamſte

Prüfung nicht erſpart bleiben. Sie ſoll noch durch die Gefahr geſchreckt

werden, daß ihr Vater auf die richtige Fährte gebracht wird, den Zu

ſammenhang der Heimlichkeiten erfaßt und zu dem Bewußtſein gelangt,

wie er durch ſeine verſtorbene Frau, durch Nataliens Mutter entehrt

worden ſei. Dieſe entſetzliche Wahrheit, die ſich in den unbeſtimmten

Umriſſen eines Argwohns ihm aufdrängt, und nach der er mit peinigender

Unerbittlichkeit gegen ſich und Natalien forſcht – er kann ſie nur von

Natalien erfahren, von der Einzigen, die um das Geheimniß weiß –

und er will, er muß ſie um jeden Preis erfahren! Es kümmert ihn

nicht, daß ſein unglückliches Kind durch die ſeeliſchen Aufregungen in

tiefes körperliches Leiden verſunken iſt, daß ſie wieder wie nach dem

Tode ihrer Mutter von ſchauerlichen Fieberphantaſien geplagt wird, es

kümmert ihn nichts als die Wahrheit.

Es iſt ein trauriges, tief verſtimmendes, folterndes Schauſpiel, das

uns da geboten wird, ein Schauſpiel, das in der Wirkung an die alten

Tragödien und an die düſterſten Dichtungen von Otto Ludwig und Hebbel

erinnert. Wir müſſen ſehen, wie das arme Mädchen, das ſchon zu

Boden geſtreckt iſt, vom eigenen Vater unnachſichtig weiter gefoltert wird.

Hier iſt die Verwicklung eine ſo grauſige, daß die Entwicklung, die

durch den Heroismus einer Lüge herbeigeführt wird, nicht mehr erlöſend

wirken kann. Unſere Verſtimmung iſt eine viel zu tiefe, als daß die

Verbindung des Freiherrn von Idſtedt mit Frau von Gertau und

Nataliens mit Paul Falke völlig verſöhnen könnte.

Als Theil einer dramatiſchen Dichtung betrachtet hat dieſer dritte

Act auf dieſelbe reſpectvolle und ernſte Anerkennung vollen Anſpruch,

welche die beiden erſten Acte verdienen. Er iſt das logiſche Facit der

beiden vorhergehenden; er iſt vortrefflich gebaut, die einzelnen Scenen

ſind voll dramatiſchen Lebens, die Empfindungen ſind echt, und die

Sprache iſt ſchön und edel; aber theatraliſch iſt er nicht richtig, er er

ſcheint auf der Bühne zu überbürdet, und das Ganze erhält dadurch

einen zu ſtarken Tiefgang.

In dieſem Schauſpiel „Natalie“, das einen ſchönen und innigen

Erfolg davon getragen hat, einen Erfolg, der ſich namentlich nach den

beiden erſten Acten zu einem durchſchlagenden und glänzenden zu ge

ſtalten ſchien, ſteckt nicht nur eine bedeutende dichteriſche Arbeit, ſondern

auch das Material zu einem mächtig wirkenden Theaterſtücke; und der

Dichter, der der erſten Aufführung beigewohnt und die Bühnenwirkung

hat erproben können, wird am beſten wiſſen, wie außerordentlich die

Bühnenwirkſamkeit durch einige energiſche Veränderungen, die übrigens

den Charakter der Dichtung als ſolche durchaus nicht alteriren ſollen, der

Steigerung fähig iſt. Er hat ſich übrigens zu dieſen vortheilhaften Ver

änderungen gleich nach der erſten Aufführung entſchloſſen und nament

lich im letzten Acte herzhaft zugegriffen; kein Zweifel, daß dies für den

theatraliſchen Erfolg noch ſehr förderlich ſein wird.

Man darf unter dieſen „Veränderungen“ natürlich nicht verſtehen,

daß Wilbrandt ſich dazu hergeben werde, aus ſeinem Werke, das das

Werk eines wahren Dichters iſt, ein gemeines Theaterſtück zu machen,

wie es dem haſtigen Thatendurſte und dem Senſationsbedürfniſſe eines

Theils des Publicums als Ideal vorſchwebt. Wilbrandt gehört eben

nicht zu den Autoren, die das Publicum raſtlos durch ernſtgemeinte

und ſcherzhafte Scenen von Situation zu Situation hetzen und peitſchen.

Er hat von dem Berufe des Bühnendichters eine höhere Vorſtellung.

Die pſychologiſche Ergründung der Charaktere, der edle Ausdruck des

wahrhaft Empfundenen iſt und bleibt ihm auch auf der Bühne die

Hauptſache, und er hat den edlen Muth, unbekümmert um Erfolg oder

Mißerfolg, dieſem Ziele nachzuſtreben. Er fürchtet ſich nicht vor „Längen“

und „Breiten“, wie man das in der Theaterſprache nennt, wenn ihm

dieſe Längen und Breiten nothwendig erſcheinen zum Ausdrucke deſſen,

was er ſagen will. Wir Alle können uns nur beglückwünſchen, daß

unter uns ein Dichter weilt, der dieſe tapfere Geſinnung bewährt, und

der die poetiſche Kraft beſitzt, das Theaterpublicum, das nur noch ſehen

will, wieder einmal daran zu gewöhnen, daß es zuhört.

Bisher iſt in der Kritik nur von theatraliſchen Mängeln die Rede

geweſen. An der Dichtung ſelbſt hätte ich zwei Ausſtellungen zu machen.

Der Charakter des Architekten Paul Falke erſcheint mir nicht intereſſant

und bedeutend genug, um die Liebe Nataliens und deren Leiden in

Folge dieſer Liebe ganz verſtändlich zu machen. Paul hätte, wie ich

meine, mehr in die Handlung eingreifen müſſen; er ſteht zu ſehr außer

halb und wird immer nur durch äußerliche Verhältniſſe hineingezogen.

Der Dichter hätte dafür ſorgen ſollen, daß wir Paul lieber gewinnen

könnten als dies der Fall iſt. Aber Wilbrandt hat, und dies iſt der

zweite Fehler, alles Intereſſe, alles Sympathiſche auf Nataliens Haupt

gehäuft. Die Heldin nimmt in dieſem Stücke einen gar zu breiten

Raum ein und mit alleiniger Ausnahme des Vaters erſcheinen alle

übrigen im Stücke auftretenden Perſonen, auch Baron Victor, an deſſen

Johannistrieb wir nicht recht zu glauben vermögen, mehr oder minder

als Epiſoden. Da aber dieſe Natalie in der Durchführung dem Dichter

ſo vollkommen gelungen iſt, wie kaum ein einziger ſeiner Charaktere in

den früheren Werken, ſo iſt das Unglück nicht gar zu groß. Das

Schauſpiel „Natalie“ gehört meines Erachtens mit zu den beſten

Stücken, die Wilbrandt geſchrieben hat.

Die Darſtellung, welche das Stück am Reſidenztheater fand, war

eine in jeder Beziehung vorzügliche. Die Titelrolle wurde von Frau

Auguſte Wilbrandt-Baudius geſpielt, und die Künſtlerin, die ſeit langer

Zeit in Berlin nicht aufgetreten iſt, hätte ſich nicht glücklicher bei uns

einführen können. Die Rolle war bis ins kleinſte Detail mit echter

künſtleriſcher Sauberkeit durchgearbeitet, ohne im mindeſten in virtuoſen

hafte Kleinmalerei zu verfallen. Meiſterlich traf Frau Wilbrandt-Baudius

die Töne der tiefen Empfindung, und meiſterlich gelangen ihr die

ſchwierigen Uebergänge von der erzwungenen Heiterkeit zu dem wahren

Schmerze. Sie bewältigte die Rieſenaufgabe – Natalie verläßt während

des langen Stückes die Bühne faſt gar nicht – mit bewunderungs

würdiger Friſche, ohne auch nur einen Augenblick die Spuren der

phyſiſchen Ermattung, welche die der Darſtellerin auferlegten An

ſtrengungen hervorzurufen geeignet ſind, zu verrathen. Es wäre über

flüſſig, die richtige Auffaſſung und die künſtleriſche Durchführung noch



94 D ie Gegenwart.
Nr. 6.

A- - - - - -- - -- -----

beſonders hervorzuheben – von der Gattin des Dichters, die bis vor

kurzem eines der beliebteſten Mitglieder des Hofburgtheaters geweſen

iſt, verſteht ſich beides von ſelbſt. Frau Wilbrandt, gleich bei ihrem

Erſcheinen freundlich empfangen, wurde nach jedem Actſchluſſe mehrfach

hervorgerufen und erſchien zum Schluſſe an der Hand des Dichters,

ihres Mannes, den das Publicum durch verdienten Hervorruf ehren

wollte. Die Mitglieder des Reſidenztheaters unterſtützten den Gaſt in

hervorragender Weiſe. Dies gilt namentlich von Herrn Keppler, der die

Rolle des Freiherrn von Idſtedt zu ſeinen Glanzleiſtungen zählen darf,

und von Frau Claar-Delia, welche das heitere Element in dieſem

düſteren Bilde, Frau von Gertau, in anmuthigſter Weiſe repräſentirte.

Auch die andern Darſteller, Herr L'Allemand (Paul Falke), Herr Haack

(Baron Victor), Herr Patonay (Hofrath Asmus) und Frau Ernſt in

der köſtlichen Epiſode einer Kunſtdilettantin, der „Poſaune mit den

heiteren Farben“, wie ſie wegen ihres dröhnenden Organs und ihrer

Vorliebe für Roſa und Hellblau in ſtimmungsvollen Landſchaften ge

nannt wird, fanden die verdiente Anerkennung, die ſich wiederholt

durch lebhaften Applaus ſogar bei offner Scene kundgab.

Paul Lindau.

Notizen.

Zwei politiſche Räthſel der jüngſten Vergangenheit ſollten in dieſen

Tagen oder doch in naher Zeit ihre Löſung erhalten. Das eine war

ein Element der noch immer ſchwer verwickelten orientaliſchen Frage und

betraf Oeſtreich, das andere unſre bewußte Kriſis. Das Wiener Problem

reicht in ſeinem Urſprung ſchon zwei Jahre hinauf, iſt aber erſt vor

kurzem ſcheinbar brennend geworden. Zahllos ſind die Vermuthungen,

die wegen Andraſſys Politik aufgeſtellt wurden. Mit den Leitartikeln

und Correſpondenzen, die über ſeine Abſichten grübelten, ließen ſich

Bände füllen. Bald ſollte er mit Rußland von vorn herein auf Koſten

der Türkei und Englands Alles abgekartet und für Oeſtreich ein Stück

ſlaviſcher Beute ausbedungen haben, bald wurden ihm für die Ab

weiſung ſolch gefährlicher, jedenfalls ſchwer verdaulicher Lockſpeiſen

officiöſe Lorbeern geflochten. Man konnte aus Oeſtreich nicht mehr klug

werden. Auch als Rußland mit ſeinen wirklichen Abſichten hervortrat,

ſelbſt die ruſſenfreundliche, vertrauensſelige Wiener Hofburg ſtutzig wurde

und nunmehr zwiſchen Wien und Petersburg ſauerſüße Herzens

ergießungen ſtattfanden, wollte man an ein ernſtliches Aufraffen der

öſtreichiſchen Diplomatie noch immer nicht recht glauben. Man flüſterte

mit ſchlauem Augenzwickern, ſogar eine öſtreichiſche Mobilmachung würde

den alten Gortſchakow nicht irremachen. Rußland, das ſein Spiel in

langer Vorausſicht vorbereitet, habe jetzt alle Atouts in der Hand und

werde ſeinen guten hinters Licht geführten Alliirten mit gewohnter par

fümirter Höflichkeit auslachen. Böſe Spötter ſagten ſchon, Graf An

draſſy habe das goldene Vließ deswegen erhalten, weil ihm Rußland

das Fell über die Ohren gezogen habe. So ſummte und ſchwirrte es

in den politiſchen Geſprächen und in der Preſſe umher, beſonders in der

ruſſenfreundlichen, bei der ja ſeit 1875, wenn man ſie auf den Kopf

ſtellte, keine anderen Ideen herausfielen, als die ruſſiſch approbirten.

So weit Oeſtreich in Frage kam, war es ſtets die alte Leier von der

großen That der bosniſch-herzegowiniſchen Occupation. Mit dieſer

heroiſchen Trinkgelderpolitik ſollte ſich Andraſſy in die Geſchichte ein

ſchreiben. Inzwiſchen hat ſich gezeigt, was ruſſiſche Gelübde bedeuten.

Die Emancipation der Balkanchriſten war längſt als politiſche Heuchelei

entlarvt und figurirte nicht einmal mehr in den Petersburger officiöſen

Expoſés. Die Unabhängigkeit der verſchiedenen weiland türkiſchen Va

ſallenſtaaten aber erwies ſich als ein ſchlechter Scherz. Die Art und

Weiſe, wie das ruſſiſche Protectorat auf ſie vertheilt werden ſoll, erinnert

an die uralte etwas loſe Anekdote von dem Biſchof, der einen ſeiner

Pfarrer beſucht, ſtatt der im canoniſchen Brauch erlaubten fünfzigjährigen

Köchin drei Dienerinnen, jede unter zwanzig Jahren, mit verſchiedenen

Attributen vorfindet und zur Beſchwichtigung ſeines Erſtaunens die Ant

wort erhält: Seine Hochwürden möchten nur die Jahre zuſammenzählen,

dann käme genau das halbe Säculum heraus! Ob der Biſchof ſich da

bei beruhigt hat, iſt nicht bekannt geworden. Aber die Repräſentanten

Rußlands in Serbien, Rumänien, Montenegro und Bulgarien, deren

ſcheinbar getrennte Staaten zuſammen einen ſtattlichen ruſſiſchen Regie

rungsbezirk bilden würden, für unabhängige Souveräne ausgeben zu

wollen, wird doch nach den neueſten und noch bevorſtehenden Erfahrungen

ſich Niemand mehr herausnehmen. Oeſtreichs Sträuben gegen die Aus

dehnung dieſer ſtaatlichen Scheinweſen, die nur Rußlands überwiegende

Macht an der Donau und am Hämus für immer begründen würden,

iſt daher wohl begreiflich. Wenn dieſe Blätter erſcheinen, wird ein Stück

des Vorhanges, der das diplomatiſche Couliſſenſpiel des Oſtens ſo lange

verhüllt hat, vielleicht hinweggezogen ſein. Die Acteure werden jeden

falls bald auf offener Bühne erſcheinen müſſen und je nach ihren Leiſtun

gen Beifall oder Spott davontragen. Ob dagegen unſere innere Lage

ſich gleichmäßig in überſehbarer Zeit klären wird, dafür möchten die

Wenigſten einſtehen. Das Charivari der Zuſtimmung, der Kritik, der

Vorbehalte, der Hoffnung und Desperation, mit welchem die bekannte

Vorlage begrüßt wurde, wird wohl noch eine Zeit lang weiterklingen.

Die Sorge, daß ſich die Nationalliberalen düpiren laſſen könnten, iſt

indeſſen um ſo überflüſſiger, als gerade Diejenigen, die ſich mit Vor

liebe in ſolchen Befürchtungen ergehen, himmelhoch froh wären, wenn

ſie die angeblich betrogene Partei wegen des Verkaufs der Erſtgeburt

für ein Linſengericht auslachen könnten. Dieſe Genugthuung wird ihnen

jedoch nicht bereitet werden. Von irgend welcher Düperie iſt ſchon

deswegen keine Rede, weil die verantwortliche Stellvertretung nicht frei

willig angeboten, ſondern durch die Noth der Zeit auferlegt wurde.

Ganz davon abgeſehen, daß, als die politiſche Klugheit vom Himmel

fiel, die Radicalen, ſoviel man weiß, ſie nicht allein auffingen, ſondern

ein Stück davon auch wohl für andere Leute übrig geblieben iſt.

2:

2: 2k

Ein internationales Buch über Sprachwiſſenſchaft.

Brockhaus, Internationale Bibliothek XX. Whitney, Leben und Wachs

thum der Sprache.

Daß in Deutſchland ein „Abriß der Sprachwiſſenſchaft“, wie ihn

Hr. Whitney geben will, nicht völlig unbeachtet vorübergehen kann,

bedarf keiner beſondern Begründung. Noch dazu handelt es ſich hier

um eine populäre Darſtellung, welche die Maſſe der gebildeten Laien

mit den ſichern Ergebniſſen der Wiſſenſchaft klar und deutlich bekannt

machen ſoll. Was jedoch hier dem Publicum geboten wird iſt weder

klar – denn die Darſtellung wimmelt von Widerſprüchen – noch durch

gängig Gemeingut der Sprachwiſſenſchaft. Einen Theil ſeiner eigenen

Anſichten dafür anzunehmen wird Hr. Whitney ſo leicht keinen Beſonnenen

verleiten können.

Vor allen Dingen vermiſſen wir eine Angabe und begriffliche Orien

tirung über die Gliederung der Sprachwiſſenſchaft. Für den Laien

iſt es nicht ſelbſtverſtändlich, daß ſie in theoretiſche (allgemeine) und

geſchichtliche zerfällt. Völlig verwirrend muß jedoch die Beſtimmung für

ihn ſein, daß die in Hrn. Whitneys Buch aufgeſtellten Lehren einer Art

ſein ſollen mit denen, die ſeit langer Zeit in Anthropologie, Völkerkunde

und Geſchichte herrſchend geweſen ſind. Was für Lehren ſind denn das?

Wie unterſcheidet Hr. Whitney die beiden erſten jener drei genannten

Wiſſenſchaften? Hr. Whitney weiß nicht, daß die Sprachwiſſenſchaft

zwei Probleme hat: Urſprung und Entwicklung der Sprache, denn er

ſagt, die allgemeine Frage vom Urſprung der Sprache gehöre „zum

Theil“ in die Anthropologie. Wir glaubten, daß dieſe Frage in die

Sprachwiſſenſchaft gehört.

Berſtändniß einer Sache glauben wir erſt gewonnen zu haben.

wenn wir ihre Nothwendigkeit begreifen. Wollen wir das Weſen der

Sprache begreifen, ſo müſſen wir ihre Nothwendigkeit begriffen haben.

Wie ſteht's damit bei unſerem Sprachforſcher?

Hrn. Whitneys Angaben darüber ſind vollkommen widerſpruchsvoll;

ſo behauptet er zwar, der Menſch beſitze „mehrere“ Fähigkeiten und An

lagen, die mit Nothwendigkeit zur Erzeugung der Sprache führen, andrer

ſeits jedoch meint er, die Allgemeinheit, daß die Menſchen Werkzeuge be

ſitzen (auch die Sprache iſt ein Werkzeug), beweiſe keineswegs, daß, wenn

wir jetzt durch die wie auch immer zu denkenden Urſachen, welche die

jetzige Menſchheit entſtehen ließen, eine neue Race in's Leben treten

ſähen, wir dieſe innerhalb einer beſtimmten Zeit im Beſitz von Werk

zeugen oder von Sprache finden würden. Was würde denn aber die

neue Race jemals dazu nöthigen (denn die Sprache iſt ja nicht noth

wendig, ſich der Sprache zu bedienen?
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Bräche die Sprache, ſagt Hr. Whitney, aus dem Innern hervor,

emporgetrieben durch den Drang der Seele (ſie bricht alſo weder aus

dem Innern hervor, noch wird ſie durch den Drang der Seele empor

getrieben!), ſo müßte ſie am ſchnellſten und üppigſten bei dem einſam Leben

den ſprießen, da er, – – – „von andern Mitteln der Vervollkommung

abgeſchnitten, darauf als auf ſeine einzige Hülfsquelle angewieſen wäre“.

Hier geſtehen wir Hrn. Whitney trotz aller Klarheit nicht verſtanden zu

haben. Kurz: die Sprache ſcheint wieder nicht mit Nothwendigteit ent

ſtanden zu ſein.

Jedes Wort jeder menſchlichen Sprache, meint Hr. Whitney, iſt im

eigentlichſten Sinne ein willkürliches und conventionelles Zeichen. Hier

durch wird aller Wiſſenſchaft ein Ende gemacht; denn es wird ihr die

Möglichkeit abgeſchnitten, die Verſchiedenheit der Sprachen, namentlich

ihrem Bau nach, zu begreifen. Alles iſt Willkür. Mit dieſer von uns

nicht weiter qualificirbaren Anſicht von der Willkür der Namengebung

ſtreitet die auch von Hrn. Whitney anerkannte Thatſache der Inter

jectionen, denn ſie ſind eine „unmittelbar hervorbrechende Empfindungs

äußerung“. Dieſer Streit wird von Hrn. Whitney mit Stillſchweigen

geſchlichtet. Allein nicht nur der grammatiſche Bau und die lexikaliſche

Beſchaffenheit der Sprachen, auch ihre lautlichen Veränderungen ſind

reine Willkür. Dabei paſſirt eine komiſche Geſchichte.

Es dürfte keinem Verſtändigen, meint Hr. Whitney, in den Sinn

kommen, im lautlichen Verfall eine andere wirkende Kraft zu ſehen als

den Sprechenden ſelbſt, der mit freiem Willen handelt, ebenſowenig wie

er es einer von außen her einwirkenden Kraft zuſchreiben würde, wenn

ein Menſch, der gewohnt iſt jeden Tag über einen Graben zu ſpringen,

an den ihn ſein Weg führt, einmal ſeine Kräfte zu wenig anſtrengt und

hineinfällt (S. 156). Beklagen kann ſich jedenfalls der in den Graben

gefallene Menſch nicht, denn es war ja ſein freier Wille, der ihn hinein

brachte. Macht dich der Caſus lachen, lieber Leſer?

Auf dergleichen im Tone unerhörter Offenbarungen vorgetragene

Abſurditäten wollen wir nicht weiter eingehen, ſondern jetzt zwei Bei

ſpiele geben von der Unfähigkeit des Hrn. Whitney, die einfachſten

logiſchen Operationen zu vollziehn, was auch jener von ihm erſtrebten

Klarheit nicht zu Statten kommt. Oder gehört das auch zu den unbe

gründeten Anſprüchen von Leuten, welche ſich eine beſondere wiſſen

ſchaftliche oder philoſophiſche Tiefe zuſchreiben (S. VI)? Mit dieſen

nämlich befindet ſich Hr. Whitney (S. V) in Streit.

Alſo. Hr. Whitney findet, daß Worte wie „Geiſt der Sprache“

oder „Sprachgefühl“ Worte von bequemer Unbeſtimmtheit ſind, unter

denen oberflächliche Denker oft eine Fülle unklarer und irrthümlicher

Vorſtellungen verſtecken. Laſſen wir uns alſo von einem ſo klaren und

tiefen Denker wie Hr. Whitney iſt, belehren.

Unter jenen beiden Terminis „wird in der That nichts Andres

verſtanden als die Summe oder Geſammtrichtung der Neigungen und Ab

neigungen des Sprechenden, wie ſie beſtimmt iſt durch den bereits

vorhandenen Sprachſtoff und die beſtehenden Sprachgewohnheiten.“ Wir

haben nur bei Hrn. Whitney ſelbſt noch ein ſo bedenkliches idem per

idem finden können; er verſteht ſich trotz einem Mathematiker auf Cirkel:

denn wodurch unterſcheiden ſich denn die beſtehenden Sprachgewohnheiten

von der Summe der Neigungen? Warum reden die Leute ſo? Weil

ſie die Neigungen dazu haben; und warum haben ſie die Neigungen?

Weil ſie ſo reden, weil ſie die Gewohnheit haben ſo zu reden. Und damit

glaubt Hr. Whitney dem Publicum etwas Anderes geboten zu haben als

den mißglückteſten Verſuch einer Erklärung? Mit dieſer Verworrenheit

glaubte er klar, mit dieſer Flachheit tief zu ſein? Jenes andere idem

per idem iſt folgendes. „Das Namengeben iſt nichts weiter als das Be

nennen (i. p. i.) der gefaßten Idee, das Herbeiſchaffen der gefaßten Be

zeichnung (!), die künftig mit einer beſondern Vorſtellung verbunden werden

und gebraucht werden ſoll, um dieſelbe im geſelligen Verkehr und im Ge

dankenleben zu vertreten.“ Als aber noch kein Sprachſtoff vorhanden

war, waren da die Neigungen von den Gewohnheiten abhängig oder die

Gewohnheiten von den Neigungen?

Die Eintheilung der Sprachen hat die Sprachforſcher viel beſchäftigt.

Wie theilt Hr. Whitney die Sprachen ein? „Genetiſch“, d. h. jeder

Sprachſtamm ſoll in ſeiner Darſtellung die Sprachen umfaſſen, die ſich

nach Ausweis aller erreichbaren Erkenntnißmittel als auf einen gemein

ſamen Vorfahr zurückführbar ergeben. Wo iſt denn Hrn. Whitneys

principium dividendi? Nirgends; er weiß nicht, daß zur Claſſification ein

principium dividendigehört. Wodurch unterſcheiden ſich die verſchiedenen

Grammatiken? Da wäre uns Schleichers Claſſification noch tauſendmal

lieber. Sprachen ſind verwandt, weil ſie verwandt ſind: das iſt die

Erklärung.

Die allmähliche Scheidung der Redetheile hat den Sprachforſchern als

ſchwieriges Problem gegolten. Wie ſchieden ſich Nomen und Verbum

aus einer Wurzel? Ob wir den inductiv-naturwiſſenſchaftlichen Tendenzen

die Antwort verdanken, welche S. 216 zu leſen iſt, oder dem common

sense? „Die Herausbildung des Nomens zu einem beſonderen Rede

theil in ſeinen zwei Formen Subſtantiv und Adjectiv, war bedingt

durch die des Verbums; wenn eine Reihe von Formen als Verba ab

geſchieden wurden, ſo war, was übrig blieb, Nomen.“ Und da kommen

nun Leute, die ſich eine beſondere philoſophiſche Tiefe zuſchreiben und

verſuchen jene Scheidung wirklich theoretiſch zu begreifen! Was gilt's:

der nüchterne Sprachforſcher überſpringt dieſe Tiefe ohne dabei mit

freiem Willen in den Graben zu fallen. Denn was wäre auch eines

Gelehrten unwürdiger als dies?

Denke der Leſer davon was er will: unter den Namen von deutſchen

Sprachforſchern, welche ſich um die Sprachwiſſenſchaft beſondere Ver

dienſte erworben haben, fehlt der Name von Wilhelm v. Humboldt.

Wäre die von uns dafür gedachte Urſache die wahre, ſo müßten wir ſie doch

unausgeſprochen laſſen, weil ſie zu beſchämend für Hrn. Whitney wäre.

Seine Theorie von der Willkür der Namengebung will Hr. Whitney

durch ein einziges Wort beweiſen, denn andre Beiſpiele fehlen; das

Wort Gas. Sache und Namen fand van Helmont, welcher darüber

ſagt: hunc spiritum incognitum hactenus novo nomine gas voco . . .

ideo paradoxi licentia in nominis egestate halitum illum gas vocavi

non longe a chao veterum secretum. Derſelbe Arzt wollte eine von

ihm angenommene bewegende Kraft, welche von den Sternen ausgehen

ſollte, blas nennen; während aber das erſte Wort allmählich Eingang

fand, erſchien das zweite „zu ſehr als Hirngeſpinſt“. Aber warum denn

nicht auch das erſte? Wenn Willkürbildungen in der Sprache nicht nur

erlaubt, ſondern Regel ſind, warum ertrug man nicht blas? Außerdem

ſind wir nach den Worten van Helmonts berechtigt anzunehmen, daß er

jenes Wort nicht ohne etymologiſche Erinnerung gebildet hat, denn er

ſagt: non longe a chao veterum secretum. Man hat geſagt, bei dem

Niederländer könne unbewußt eine andre etymologiſche Erinnerung außer

an chaos mitgewirkt haben, wenn gas verwandt wäre mit gären, geſen,

Giſcht. Dagegen hat ſich jedoch ein Sprachforſcher wie Leo Meyer er

klärt und wir laſſen es alſo auf ſich beruhen. Aber noch einmal: warum

fand man denn blas zu abenteuerlich?

Von vielem Unerträglichen und Widerſinnigen haben wir einen

kleinen Theil hervorgehoben. Das Publicum, das ſich ſo leicht durch

Hrn. Whitneys überaus zuverſichtliche und ſuffiſante Art zu ſchreiben

kann täuſchen laſſen, iſt gewarnt und Proteſt dagegen erhoben, daß jenes

Buch internationale Wiſſenſchaft enthalten ſoll. K. Bruchmann.
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Die Reform des Kriegs-Seerechts

und die ſeerechtliche Declaration des Pariſer Congreſſes.

Von L. Geßner.

I

Als Mr. Hubbock in der Sitzung des engliſchen Unter

Ä vom 18. v. Mts. ſeinen Antrag auf Reviſion des

iegsſeerechts ſtellte, war die Aufmerkſamkeit der Welt durch

den orientaliſchen Krieg und die Zerwürfniſſe zwiſchen Ruß

land und England, welche gerade damals ein beſonders drohendes

Ausſehen hatten, in Anſpruch genommen. Gleichwohl hat das

im engliſchen Parlamente geſprochene Wort ſofort in den

weiteſten Kreiſen dieÄ Beachtung gefunden. Die

Handelswelt des Continents blickte bereits ſeit der Zeit, wo

die orientaliſche Frage ihre kriegeriſchen Schatten zu werfen

begann, mit großer Beſorgniß auf England, deſſen zeitiger

Premierminiſter, welcher als der unermüdliche Champion des

mittelalterlichen Seerechts bekannt iſt, die Losſagung von der

ſeerechtlichen Declaration des Pariſer Congreſſes im Parla

mente wiederholt als eine Lebensfrage für die Macht und den

Wohlſtand Englands bezeichnet hat.

Beim Ausbruche des jetzigen Krieges iſt namentlich von

deutſchen Publiciſten auf die Nothwendigkeit aufmerkſam gemacht

worden, daß das Reformwerk, welches der Pariſer Congreß

im Jahre 1856 auf dem Gebiete des internationalen Seerechts

begonnen hat, bei der Beendigung dieſes Krieges zu einem

iedigenden Abſchluſſe gelangen müſſe. Ä vor kurzem

Bluntſchli in dieſen Blättern in einem Aufſatze über die

affung der Seebeute der dringenden Reformbedürftigkeit

ieſes Rechtsgebietes den competenteſten Ausdruck gegeben.

auch in der Preſſe anderer Länder, namentlich Frank

reichs und Italiens, haben ſich neuerdings wiederholt beachtungs

werthe Stimmen in dieſem Sinne vernehmen laſſen. Ueberall

wurde die Ueberzeugung ausgeſprochen, daß es jetzt gelingen

müſſe das große Reformwerk zum Abſchluß zu bringen, welches

bisher an dem Widerſtande EnglandsÄ iſt. Es iſt

daher von großer Bedeutung, daß die gleiche Ueberzeugung

jetzt auch in der geſetzgebenden Verſammlung Englands zum

Ausdrucke gelangt iſt.

Wer mit einiger Aufmerkſamkeit den politiſchen und

juriſtiſchen Strömungen in England auf dem Gebiete des

internationalen Seerechts gefolgt iſt, wird ſich dem mächtigen

Eindrucke nicht verſchließen können, den die ſeltene Ueberein

ſtimmung hervorruft, mit welcher dort bis vor wenigen Jahr

zehnten alle Anforderungen und Rechtsanſchauungen des Con

tinents auf dieſem Gebiete mit größter Entſchiedenheit zurück

gewieſen wurden. Die bedeutendſten Staatsmänner und Rechts

gelehrten aller Parteien waren in dieſer Beziehung ſtets

einverſtanden und vergaßen alle politiſchen Differenzen, wenn es

ſich um die Vertheidigung des von England befolgten Seerechts

handelte. Die Engländer haben ihr Seerecht, von deſſen Auf

rechterhaltung, wie ſie überzeugt waren, ihre Herrſchaft zur See

abhing, von jeher mit einem großen Aufwande von publiciſtiſchem

Talente und juriſtiſchem Scharfſinne vertheidigt. Wir erinnern

nur an die berühmt gewordenen Briefe, welche „Hiſtoricus“

(Sir W. Vernon Harcourt) während des amerikaniſchen Bürger

krieges in der „Times“ veröffentlichte. Aber auch viele jener

berufenen Priſenrichter, wie Marriot, Lord Stowell u. ſ. w.

waren Juriſten erſten Ranges, deren Entſcheidungen, wenn

ſchon ſie den neutralen Seehandel vernichteten, inſofern nur

von gewiſſen Grundſätzen und Prämiſſen abgeſehen wird, den

beſten Leiſtungen der alten und neuen Zeit auf juriſtiſchem

Gebiete an die Seite geſetzt werden dürfen.

Erſt in neuerer Zeit und namentlich ſeit dem Krimkriege

iſt in dieſer Hinſicht eine bemerkenswerthe Aenderung einge

treten. Offenbar iſt in vielen politiſchen und juriſtiſchen Kreiſen

die frühere Zuverſicht erſchüttert, daß das alte Seerecht unter

allen Umſtänden eine Stütze der maritimen Macht Englands

ſei. Die Machtverhältniſſe zur See haben allmählich eine

veränderte Geſtalt angenommen. Es ſind Rivalen entſtanden,

die wenn auch nicht allein, ſo doch jedenfalls vereinigt der

engliſchen Seemacht gefährlich werden könnten. Man begann

in den politiſchen Kreiſen Englands die Frage aufzuwerfen,

ob das alte Seerecht, nachdem es ſo lange für England der

Hammer geweſen, nicht jetzt für dasſelbe auch zum Amboß

werden könne. Die Vereinigten Staaten hatten während des

Bürgerkrieges dem damals neutralen England nach dieſer

Richtung bereits ſehr beherzigenswerthe Lehren ertheilt. Ein

zelne namhafte Staatsmänner, welche zum Theil, wie Cobden,

auch wohl von philantropiſchen Ideen beeinflußt waren, be

gannen allmählich im Parlamente und in der Preſſe von der

Reform des Seerechts zu reden. Dieſe Kundgebungen blieben

zwar zunächſt ohne maßgebenden Einfluß auf die öffentliche Mei

nung, aber ſie waren doch als Symptom von großer Bedeutung.

Auf die juriſtiſchen Kreiſe Englands iſt dieſes Beiſpiel nicht

ohne Einfluß geblieben. Die frühere Abgeſchloſſenheit, welche

die völkerrechtliche Wiſſenſchaft des Continents völlig ignorirte,

nur das mittelalterliche Rechtsbuch, das Consulato del Mare,

die Präjudicien der engliſchen Priſenrichter und von fremden

Rechtsautoritäten etwa Hugo Grotius und Bynkershoek kannte,

-



98 Nr. 7.
D ie Gegenwart.

beſteht nicht mehr. Man bequemt ſich, von den juriſtiſchen

Gegnern auf dem Continente wenigſtens Notiz zu nehmen,

wenn ſchon die große Mehrzahl, wie Hiſtoricus meint, lediglich

aus „Halbwiſſern“ und „unpraktiſchen Ideologen“ beſteht.

Einige namhafte neuere engliſche Juriſten, wie Lorimer, Sir

Travers Twiß u. ſ. w. ſind ſogar lebhaft beſtrebt, mit dieſen

„Ideologen“ zu einer Verſtändigung zu gelangen, indem ſie

zu Compromiſſen mit ſeerechtlichen Anſchauungen des Con

tinents in entgegenkommender Weiſe die Hand bieten.

Zum großen Verdruß der Vertheidiger des alten See

rechts hat auch der engliſche Handelsſtand neuerdings ſich

vielfach für die Reform des Kriegsſeerechts geregt. Namentlich

fand der bekannte Beſchluß des Bremer Handelstages vom

2. December 1859 gegen das Beuterecht zur See lebhaften

Widerklang. Eine Anzahl angeſehener Handelsplätze, wie

Liverpool, Briſtol, Mancheſter c. ſahen ſich veranlaßt, durch

Deputationen und Petitionen im Sinne des Bremer Handels

tages auf die Regierung zu wirken. Dieſe Bewegung blieb

jedoch damals ohne Erfolg. Die engliſche Regierung hatte

nicht lange vorher auf dem Pariſer Congreſſe mit den Rechts

anſchauungen des Continents einen harten Kampf beſtanden.

Sie war in der Hauptſache Siegerin beblieben, hatte ſich jedoch

durch ihren Beitritt zu der ſeerechtlichen Declaration des ge

dachten Congreſſes zu einigen Conceſſionen genöthigt geſehen.

Dieſe Conceſſionen waren von der öffentlichen Meinung in

England nicht ohne Widerſtreben aufgenommen worden, und

die engliſchen Staatsmänner waren daher keineswegs geneigt,

den Beſtrebungen im eigenen Lande entgegenzukommen, welche

ſie auf dem Pariſer Congreſſe mit Erfolg bekämpft hatten.

Sie erklärten, daß England durch ſeinen Beitritt zu der ſee

rechtlichen Declaration das Aeußerſte gethan # und auf dem

betretenen Wege keinen Schritt weiter gehen werde. Der

engliſche ſowohl wie der continentale Handelsſtand mußten

unter dieſen Umſtänden die Ausführung ihrer Wünſche von

einem günſtigeren Zeitpunkte erwarten.

Allem Anſcheine nach iſt dieſer günſtige Zeitpunkt ge

kommen, ſobald Europa nach Beendigung des jetzigen Krieges

ſich mit Reviſion der Beſtimmungen des Pariſer Congreſſes

beſchäftigen wird. Das große Reformwerk iſt nicht blos in

den Kreiſen der Wiſſenſchaft, ſondern auch ſeitens der maß

gebenden Regierungen auf das Vollſtändigſte vorbereitet worden.

Die Bündniſſe der bewaffneten Neutralität von 1780 und 1800,

welchen mit Ausnahme Englands ſämmtliche Regierungen Eu

ropas ſowie die Vereinigten Staaten Amerikas beigetreten waren,

haben in dieſer Beziehung bereits ein Programm aufgeſtellt,

welches auch den heutigen Anforderungen der Wiſſenſchaft und

allen berechtigten Intereſſen des Handelsſtandes im Weſent

lichen entſpricht. Nur zwei neue Fragen des Kriegsſeerechts

ſind ſeit dieſen Bündniſſen noch auf die politiſche Tages

ordnung gekommen. Die eine, betreffend die Aufhebung der

Kaperei, hat durch die Pariſer Declaration, welcher nur die

Vereinigten Staaten, Spanien und Mexiko nicht beigetreten

ſind, bereits ihre formelle Erledigung gefunden. Die zweite

Frage, betreffend die Abſchaffung der Seebeute, iſt in dem

neueren internationalen Verkehr ſo weit vorbereitet, daß die

Löſung nur noch der Zuſtimmung Englands harrt. Ein neues

Reformprogramm, welches wir verſuchen wollen nachſtehend

näher zu präciſiren, kann ſich daher durchaus auf feſten

Boden ſtellen. Die Fragen des internationalen Seerechts

ſind der „grauen Theorie“, welche ſie groß gezogen hat, längſt

bereits entwachſen. Es handelt ſich bei den wichtigſten

dieſer Fragen nur noch um die formelle Sanction von Rechts

verhältniſſen, welche gleichmäßig in der Wiſſenſchaft und in

dem internationalen Verkehre der Mächte eine feſte und ganz

concrete Geſtalt bereits gewonnen haben.

II.

Die Bündniſſe der bewaffneten Neutralität wurden in

den Jahren 1780 und 1800 von ſämmtlichen europäiſchen

Continentalmächten und den Vereinigten Staaten von Amerika

––-+-–---––

zu dem Zwecke geſchloſſen, um den Uebergriffen der engliſchen

Seepolitik entgegenzutreten. Die verbündeten Mächte pro

clamirten zu dieſem Zwecke im Jahre 1780 fünf ſeerechtliche

Grundſätze und verpflichteten ſich, die Anerkennung derſelben

nöthigenfalls durch die Gewalt der Waffen herbeizuführen.

Dieſe Grundſätze waren die folgenden:

1. Der Küſtenhandel, den England für Neutrale verboten

erklärte, ſollte frei ſein.

2. Feindliches Gut mit Ausnahme der Kriegscontrebande

ſollte unter neutraler Flagge unverletzlich ſein.

3. Es wurde denÄ Mächten das Recht ab

geſprochen, den Begriff der Kriegscontrebande willkürlich zu

beſtimmen. Die verbündeten Mächte einigten ſich über eine

Liſte von 21 Artikeln, welche ausſchließlich als Kriegscontre

bande angeſehen werden ſollten.

4. Die überaus wichtige Beſtimmung über die Blokaden

lautete: Un port ne doit être considéré comme bloqué que

lorsqu'il y a danger apparent à y entrer; lorsqu'il a été,

entouré, par la puissance qui prétenden interdire l'accès

de navires stationnés et suffisamment rapprochés.

5. Es wurde ausdrücklich vorgeſchrieben, daß die Priſen

höfe ausſchließlich nach dieſen Grundſätzen verfahren und ent

ſcheiden ſollten.

Der Grundſatz, daß neutrales Gut unter feindlicher Flagge

unverletzlich iſt, wurde von den Mächten nicht ausdrücklich

ausgeſprochen, weil hierzu eine Veranlaſſung nicht vorlag.

Dieſer Grundſatz war auch von England ſtets anerkannt

worden. Dagegen weigerte ſich dieſe Macht mit großer Ent

ſchiedenheit, den von der bewaffneten Neutralität proclamirten

fünf Rechtsſätzen beizutreten. Dieſen Rechtsſätzen wurden im

Jahre 1800 noch die folgenden beiden hinzugefügt:

1. Ein neutrales Schiff begeht nur dann einen Blokade

bruch, wenn es mit Liſt oder Gewalt in einen blockirten Hafen

zu dringen ſucht, nachdem es von einem Kriegs- oder Kaper

ſchiffe der blockirenden Macht von dem Vorhandenſein der

Blokade in Kenntniß geſetzt wurde.

2. Wenn neutrale Handelsſchiffe unter der Escorte eines

neutralen Kriegsſchiffes fahren, ſo darf eine Durchſuchung nicht

ſtattfinden, ſobald der den Convoi commandirende Offizier die

Erklärung abgibt, daß ſich keine Kriegscontrebande am Bord

befindet.

Die Geltung der von der bewaffneten Neutralität pro

clamirten Grundſätze iſt nicht von langer Dauer geweſen.

Zuerſt wurde Rußland untreu. Es gelang der engliſchen

Regierung, mit dieſer Macht bereits im Jahre 1801 einen

Vertrag zu ſchließen, welcher das kaum zum Abſchluſſe gelangte

Reformwerk wieder zum Fall brachte. – In dieſemÄ
fand zunächſt das alte Princip wieder Ausdruck, daß feindliches

Gut auch unter neutraler Flagge dem Beuterechte unterworfen

ſei. – Ferner wurde in Bezug auf die Definition einer effec

tiven Blokade eine zwar unſcheinbare aber in Wirklichkeit

überaus gewichtige Aenderung vorgenommen. Die von der

bewaffneten Neutralität aufgeſtellte Definition wurde ihrem

Wortlaute nach beibehalten, mit der alleinigen Aenderung, daß

am Schluſſe das Wort et in ou verwandelt wurde, und es

daher hieß anſtatt navires stationnés et suffisamment rap

prochés „ou suffisamment rapprochés“. – Auf dieſe Weiſe

wurde dem ſogenannten blocus par croisière wieder eine Thür

geöffnet, welche dazu gedient hat, dieſe mißbräuchliche Form

der BlokadeÄé wieder in den internationalen Verkehr

einzuführen. England und einige andere Mächte haben ſeit

dem Blokaden für effectiv erklärt, wenn ein oder ein paar

Kriegsſchiffe in größerer oder geringerer Entfernung des an

geblich blockirten Hafens ſich bewegten, um die auf der Reiſe

dahin befindlichen neutralen Schiffe aufzubringen. Noch während

des letzten Krieges mit Preußen und Oeſtreich hat Dänemark

derartige Blokaden zur Ausführung gebracht, und die Türkei

hat dies bekanntlich noch vor ganz kurzem gethan.

Die ſeerechtliche Declaration des Pariſer Congreſſes hat

die Grundſätze der bewaffneten Neutralität nur in ſehr un
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vollſtändiger Weiſe wieder hergeſtellt. Ihre weſentliche Be

deutung beſchränkt ſich darauf, daß England dem Grundſatze

von der Unverletzlichkeit feindlichen Privateigenthums unter

neutraler Flagge ſeine Zuſtimmung ertheilt hat. Gleichzeitig

wurde die Abſchaffung der Kaperei proclamirt, und die De

finition einer effectiven Blokade aufgeſtellt. Dieſe Definition

lautet: „Les blocus pour être obligatoires doivent être effec

tifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour

interdire réellement l'accès du littoral ennemi.“ Offenbar

fehlt es dieſer Beſtimmung entſchieden an der Präciſion, durch

welche die von der bewaffneten Neutralität aufgeſtellte De

finition ſich auszeichnet. Dieſe läßt keinen Zweifel darüber,

daß die factiſche Einſchließung des feindlichen Hafens die noth

wendige Vorausſetzung einer effectiven Blokade ſein ſoll. Die

„factiſche Einſchließung“ wird von der Pariſer Declaration

nicht ſcharf betont, und es läßt ſich daher kaum behaupten,

daß dieſe den blocus par croisière unbedingt ausſchließt.

Man hat daher im Grunde nur gegen den ſogenannten

blocus sur papier, jener Maßregel, wodurch England am

Schluß des vorigen und im Anfang dieſes Jahrhunderts durch

einen bloßen Federſtrich Häfen und ganze feindliche Küſten in

Blokadezuſtand erklärte, Proteſt erhoben. Dieſer Proteſt iſt

aber gegenſtandslos, da England ſelbſt ſein damaliges Ver

fahren als „Ausnahmsmaßregel“ bezeichnet hatte, welche durch

die Uebergriffe des erſten Napoleon veranlaßt war. Seitdem

hat man engliſcherſeits nur die gemäßigtere Form der

papierenen Blokaden, den blocus par croisière zur Anwendung

gebracht. Dieſer Form der Blokade hätten daher die auf dem

Pariſer Congreſſe vertretenen Mächte in einer jedes Miß

verſtändniß ausſchließenden Weiſe die rechtliche Exiſtenz ab

ſprechen ſollen. Daß dies unterblieb, weil die Definition der

Blokade keine präciſe Faſſung erhielt, iſt der gewichtigſte

Vorwurf, welcher dem Reformwerke des Pariſer Congreſſes

gemacht werden muß.

Der amerikaniſche Staatsſecretär Marcy machte in einer

Note an den franzöſiſchen Geſandten zu Waſhington, welche

den übrigen Mächten abſchriftlich mitgetheilt wurde, den Bei

tritt der Vereinigten Staaten zu der Pariſer Declaration davon

abhängig, daß das feindliche Gut auch unter feindlicher Flagge

für unverletzlich erklärt werde. Dieſer Vorſchlag fand bei den

großen continentalen Mächten und namentlich auch bei Preußen,

welches bereits in dem 1785 mit Franklin abgeſchloſſenen Ver

trage ſich für die Unverletzlichkeit des feindlichen Privateigen

Ä zur See erklärt hatte, günſtige Aufnahme. Die engliſche

egierung leiſtete jedoch entſchiedenen Widerſtand. Es wurde

bereits bemerkt, daß auch die Bewegung des engliſchen Handels

ſtandes für dieſes Princip den Widerſtand der Regierung nicht

zu beſeitigen vermochte. Von den großen europäiſchen Mächten

fand ſich mit Rückſicht auf das Widerſtreben Englands keine

bereit, eine Initiative zu ergreifen, und auch die Vereinigten

Staaten ließen in ihren Bemühungen die Angelegenheit auf

diplomatiſchem Wege zu fördern, ſehr bald nach. Es iſt

dieſer Macht der Vorwurf gemacht worden, daß es ihr

weniger um das in der Marcy'ſchen Note vertheidigte

Princip als um die Erhaltung des Rechtes zur Ausrüſtung

von Kaperſchiffen zu thun geweſen ſei. Jedenfalls iſt es That

ſache, daß gerade der damalige Vertreter der Vereinigten Staaten

in London, Mr. Dallas, die Bemühungen anderer Mächte,

um die engliſche Regierung für das neue Princip günſtig zu

ſtimmen, in keiner Weiſe unterſtützt hat. Dieſe Haltung läßt

ſich aber auch durch andere Beweggründe erklären. Es ver

dient die Thatſache in Erinnerung gebracht zu werden, daß

bereits im Jahre 1823 der damalige amerikaniſche Staats

ſecretär Quincy Adams lebhafte Anſtrengungen gemacht hat,

um die Abſchaffung der Seebeute herbeizuführen. Der Vor

ſchlag von Adams fand damals in Paris und St. Peters

burg Entgegenkommen, ſtieß aber in London auf Widerſtand.

Die Vereinigten Staaten ſind durch die Marcy'ſche Note unter

allen Umſtänden formell gebunden und nicht in der Lage,

dem Grundſatze von der Unverletzlichkeit des feindlichen Privat

eigenthums zur See, ſobald er wieder auf die politiſche Tages

ordnung kommen wird, Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Auch haben ſie noch neuerdings in dem Vertrage mit Italien

vom 26. Februar 1871 ſich zu dieſem Principe bekannt. Dieſes

Princip iſt überdies in dem preußiſch-öſtreichiſchen Kriege von

1866 und anfangs auch in dem deutſch-franzöſiſchen Kriege von

1870 zur Anwendung gekommen. Die franzöſiſche Regierung ver

weigerte damals den deutſchen Mächten die Reciprocität, ſprach

aber bei dieſer Gelegenheit aus, daß Frankreich dem Principe

zuſtimmen werde, wenn ſpäter die allgemeine Anerkennung er

folgen ſollte.

Die engliſche Regierung iſt zwar aus ihrer abwehrenden

Stellung bisher nicht herausgetreten, aber bei den Vertretern

der Wiſſenſchaft ſcheint in England neuerdings das Verſtändniß

ſich mehr und mehr vorzubereiten, daß das alte Beuterecht

dem heutigen Rechtsbewußtſein gegenüber völlig unhaltbar

geworden iſt. Allerdings vertheidigen die Rechtsautoritäten

Englands dasſelbe in dieſem Augenblicke noch ausnahmslos,

aber mehrere ſehr angeſehene Juriſten bieten neuerdings auch

auf dieſem Gebiete Compromiſſe an, welche den continentalen

Rechtsanſchauungen gewichtige Conceſſionen machen. Es genügt

hier dieſe Thatſache zu conſtatiren, da es zu weit führen würde

auf Einzelnheiten einzugehen. Es muß den engliſchen Juriſten

das Zugeſtändniß gemacht werden, daß die Löſung der Frage

keineswegs eine ganz einfache iſt, und daß die Aufhebung der See

beute gewiſſe rechtliche Surrogate bedingen wird, deren Noth

wendigkeit ja auch für den Landkrieg nach Aufhebung des

alten Beuterechts die völkerrechtliche Wiſſenſchaft anerkannt hat.

Die ganze civiliſirte Welt iſt längſt von dem Gedanken

erfüllt, daß jede nachhaltige Reform des Kriegsſeerechts mit

der Abſchaffnng des alten Beuterechts beginnen muß. – Bei

nahe nicht minder wichtig iſt aber, wie namentlich die handel

treibende Welt weiß, die endliche Regelung des Blokaderechts.

Der neuerdings auch von engliſchen Juriſten wieder in An

regung gebrachte Vorſchlag, die Seeblokaden auf befeſtigte

Plätze zu beſchränken, ſcheint allerdings noch nicht hinreichend

reif erwogen, und vielleicht mit den Erforderniſſen des

Seekrieges überhaupt nicht vereinbar zu ſein. Auch in der

Wiſſenſchaft iſt dieſe Frage noch nicht hinreichend geklärt.

Dagegen iſt es ein dringendes Erforderniß, welches auch die

neueſten Kriege wieder fühlbar gemacht haben, daß die Mächte

ſich über die thatſächlichen Vorausſetzungen einer effectiven

Blokade und über die präciſe Definition einer ſolchen endlich

einigen. Die bewaffnete Neutralität hatte in dieſer Hinſicht

das Erforderliche bereits geleiſtet. Ebenſo war damals eine

richtige Theorie des Blokadebruchs aufgeſtellt worden, welche

allen Vergewaltigungen in dieſer Hinſicht ein Ziel ſetzte.

Die engliſchen Priſenhöfe condemniren jedes neutrale

Schiff, welches auf der Reiſe nach einem neutralen Hafen be

troffen wird. Der thatſächliche Verſuch, die Blokade zu brechen,

gilt nicht als Vorausſetzung der Strafbarkeit. Der höchſte

Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat dieſe gefährliche Theorie

noch überboten, indem er namentlich in der Entſcheidung gegen

das engliſche Schiff „the Springbok“ den Grundſatz auf

ſtellte, der Thatbeſtand eines Blokadebruchs liege auch in dem

Falle vor, wenn das neutrale Schiff zur Zeit der Aufbringung

ſich zwar auf der Reiſe nach einem neutralen oder nicht

blockirten feindlichen Hafen befand, jedoch von hieraus die

Reiſe nach einem blockirten Hafen fortgeſetzt oder doch wenigſtens

die Ladung nach einem ſolchen Hafen weiter verſchifft werden

ſollte. Bluntſchli bemerkt in ſeinem Völkerrechte, daß eine

kriegführende Macht im Stande ſei, auf Grund dieſer Theorie

in Verbindung mit einem laxen Beweisverfahren, welches in

dem Springbokfall zur Anwendung gekommen war, den ge

ſammten neutralen Seehandel zu vernichten.

Die bewaffnete Neutralität hatte den Grundſatz aus

geſprochen, daß ein Blokadebruch nur dann vorliegt, wenn

ein neutrales Schiff die Blokade mit Liſt oder Gewalt zu

durchbrechen ſucht, nachdem es von dem Vorhandenſein oder

der Fortdauer der Blokade an Ort und Stelle von dem Com

:
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mandanten eines der blockirenden Schiffe unterrichtet worden

war. Die meiſten Mächte haben noch in neueſter Zeit dieſen

Grundſatz befolgt und derſelbe hat auch in einer erheblichen

Anzahl neuerer Handelsverträge Ausdruck gefunden. Es würde

daher für die Intereſſen des neutralen Handels von größter

Bedeutung ſein, wenn die von der bewaffneten Neutralität auf

geſtellte Theorie des Blokadebruchs allgemeine Anerkennung fände.

Die Abſchaffung der Seebeute und die Reform des

Blokaderechts ſind diejenigen Maßregeln, welche von dem

heutigen Rechtsbewußtſein und von den Intereſſen der handeltrei

benden Welt in erſter Linie gefordert werden. Auch die Theorie der

Kriegscontrebande, welche von einigen Mächten und nament

lich von England auf das Willkürlichſte ausgedehnt zu werden

pflegt und welche dadurch zu einer gefährlichen Waffe für die

Unterdrückung des neutralen Handels geworden iſt, bedarf

einer Präciſirung. Die bewaffnete Neutralität hat ſich mit

dieſer Aufgabe bereits in gründlicher Weiſe beſchäftigt. Die

damals aufgeſtellte Liſte der zur Kriegscontrebande gehörenden

Artikel würde jetzt allerdings einer Reviſion bedürfen, da

einige derſelben bei der inzwiſchen veränderten Kriegführung

nicht mehr für Kriegszwecke Verwendung finden. Andere

Gegenſtände, wie z. B. Steinkohlen, Schiffsmaſchinen, Spreng

ſtoffe verſchiedener Art, ſcheinen dieſe Eigenſchaft inzwiſchen

erlangt zu haben. Der Grundſatz wird feſtzuſetzen ſein, daß

für die Eigenſchaft der Kriegscontrebande nicht unbedingt der

Ort der Beſtimmung, ſondern auch der Umſtand, daß die

Waaren für feindliche Kriegszwecke benutzt werden ſollen, ent

ſcheidend iſt.

Die bewaffnete Neutralität hat auch für die Reform des

Durchſuchungsrechts bereits einen wichtigen Schritt gethan.

Es ſind aber noch einige andere Grundſätze und Einrichtungen

des Kriegsſeerechts, deren Reformbedürftigkeit in weiteren po

litiſchen und juriſtiſchen Kreiſen mehr und mehr anerkannt wird.

Dahin gehört namentlich die Priſengerichtsbarkeit. Durch

den Umſtand, daß die Landesgerichtshöfe der kriegführenden

Mächte über die Rechtmäßigkeit der neutralen Priſen zu ent

ſcheiden haben, werden dieſe Mächte zu Richtern in eigener Sache

gemacht. Dieſe Einrichtung bietet, wie die Erfahrung gelehrt

hat, große Unzulänglichkeiten. Es iſt daher der Vorſchlag

gemacht worden, die Entſcheidung von Priſenſachen inter

nationalen Gerichtshöfen zu übertragen.

Ein wichtiges Präcedenz in dieſer Beziehung bietet der

Vertrag von Waſhington, welcher den Alabamaſtreit zwiſchen

Großbritannien und den Vereinigten Staaten beendigte. Außer

dem Genfer Schiedsgerichte wurde damals eine gemiſchte Com

miſſion in Waſhington eingeſetzt, welche über Reclamationen

beiderſeitiger Staatsangehöriger zu entſcheiden hatte. Die

Commiſſion hatte namentlich über eine große Anzahl engliſcher

Reclamationen zu befinden, welche gegen die Entſcheidungen

amerikaniſcher Priſenhöfe gerichtet waren.

Die Einführung internationaler Gerichtshöfe, zu

welchen dieſe gemiſchten Commiſſionen gehören, nimmt unter

den Beſtrebungen eine hervorragende Stellung ein, welche

gerade in den letzten Jahrzehnten ſo lebhaft ſich bethätigt haben,

um den Krieg auf die Fälle letzter und äußerſter Nothwendigkeit

zu beſchränken, und ſeine rauhen und blutigen Wirkungen nach

Möglichkeit zu mildern. Aber es hat bisher nicht den Anſchein

gehabt, als wenn der engliſch-amerikaniſche Präcedenzfall in

nächſter Zeit bereits auf eine ausgedehntere Verwerthung im

internationalen # zu rechnen habe. Die europäiſche

Conferenz, deren Zuſammentritt jetzt bevorzuſtehen ſcheint,

dürfte daher ſchwerlich Veranlaſſung haben, ſich mit dieſer

wichtigen Angelegenheit zu beſchäftigen. Hoffentlich werden

aber die Conferenzmächte die günſtige Gelegenheit benutzen,

um einige reife Früchte zu brechen, und auf dieſe Weiſe das

Reformwerk des Pariſer Congreſſes vorläufig zu einem befrie

digenden Abſchluß zu bringen. Ein bekannter franzöſiſcher

Staatsmann hat die Aeußerung gethan: Le meilleur des

ministères est celui qui est possible. Auch von den Re

formen auf dem Gebiete des internationalen Rechts läßt ſich

mit derſelben berechtigten Reſignation ſagen, daß die beſten

diejenigen ſind, welche ſich als möglich und ausführbar erweiſen.

Was im vorliegenden Falle „möglich“ iſt kann nur nach ſorgfältiger

Prüfung aller maßgebendenÄ und nach den Er

fahrungen beurtheilt werden, welche die diplomatiſchen Verhand

lungen bieten, die naturgemäß nur in geringem Umfange an die

Oeffentlichkeit getreten ſind. – Soviel ſteht aber auch für weitere

Kreiſe feſt, daß in Bezug auf einige der wichtigſten Reformfragen

für die Auffaſſung der continentalen Mächte erhebliche Diffe

renzen nicht mehr vorhanden ſind. Es wird ſich daher für

die Löſung dieſer Fragen, zu welchen, wie wir geſehen haben, in

erſter Linie die Seebeute und das Blokaderecht gehören, nur

darum handeln, die Zuſtimmung Englands zu den gewünſchten

Reformen zu erlangen. In den politiſchen und juriſtiſchen

Kreiſen dieſes Landes iſt längſt das Verſtändniß erwacht, daß

der Beitritt zu der Pariſer Declaration der erſte entſcheidende

Schritt war, dem weitere Conceſſionen auf dem Gebiete des

internationalen Seerechts mit logiſcher Nothwendigkeit folgen

müſſen, wenn Großbritannien nicht einer gefährlichen Iſolirung

ausgeſetzt ſein will. Im Parlamente iſt das Anſinnen, den

erſten Schritt wieder zurückzuthun, ſiebenmal bereits mit großer

Majorität zurückgewieſen worden. Die engliſche Jurisprudenz

hat mit ſeltener Einſtimmigkeit ausgeſprochen, daß die einſeitige

Losſagung von der Pariſer Declaration offener Rechts- und

Vertragsbruch ſein würde. Man verſchließt ſich daher, wie

der Hubbock'ſche Antrag zeigt, in England nicht länger der

Ueberzeugung, daß weitere Conceſſionen unvermeidlich ſind.

Der engliſche Handelsſtand hat ſich für ſolche Conceſſionen

längſt ausgeſprochen, und hierin dürfte der beſte Beweis liegen,

daß dadurch eine Schädigung der engliſchen Intereſſen nicht

bedingt ſein würde.

Die öſtreichiſche Miniſterkriſis.

Die Demiſſion und Rückberufung des Miniſteriums Auers

perg nach einer ſechsjährigen Verwaltung, der Oeſtreich viel

zu danken hat, iſt eine trübſelige Illuſtration des ganzen

dualiſtiſchen Regierungsſyſtems. Wenn ſich ſchon nichts Oede

res, nichts Langweiligeres, Sterileres und Ideenloſeres denken

läßt, als unſere zweijährige Ausgleichsodyſſee, in der wir

jetzt nahe daran ſind, wieder auf den Ausgangspunkt zurück

geworfen zu werden, ſo begreift ſich um ſo leichter Miniſter

Ungers Wort, daß es der höchſte Ehrgeiz des Cabinets ſei,

die Reviſion des Ausgleichs fertig zu bringen. Auch war

die Erreichung dieſes Zieles den Staatsmännern, welche uns

die directen Wahlen ſo wie die confeſſionellen Geſetze errungen,

um ſo mehr zu gönnen, als die Intereſſen Oeſtreichs bei ihnen

im Großen und Ganzen jedenfalls gut aufgehoben ſchienen.

Falls ſie trotzdem an dieſer ſchwierigen Aufgabe ſcheitern,

ſind ſie inſofern nicht ohne Schuld, als ſie von vorne herein

des principiis obsta nicht gedachten. In ihren früheren Cam

pagnen für die Wahlreform und die Maigeſetze gewöhnt, über

czechiſche und polniſche Winkelzüge, über die höfiſche Leiſe

treterei der Feudalen und Ultramontanen im Wege ſchlau er

ſonnener Stratageme und kluger Compromiſſe zu triumphiren,

wollten ſie jetzt auch, magyariſcher Unverfrorenheit gegenüber, auf

einem Gebiete, wo nichts zu tifteln und zu deuteln, ſondern

einzig und allein unverrückbare Charakterfeſtigkeit im Stile

Deaks am Platze war, die feinen Staatsmänner ſpielen. Als

vor zwei Jahren der Ausgleichsrummel acut ward, gab die

Verfaſſungspartei ſo wie die geſammte Preſſe in den Erb

landen eine einfache, klare, gemeinverſtändliche Loſung aus, die

bei allen Parteien im Reichsrathe wie im Schoße der Be

völkerung ein lautes und einſtimmiges Echo weckte: „Keine

Mehrbelaſtung!“ Die Regierung acceptirte dieſe Parole: „Sie

wiſſen, was wir, und wir wiſſen, was Sie wollen!“ lautete

mehr als einmal die beruhigende Formel, mit der Auers

perg und Laſſer perſönlich die Forderung der liberalen Ab
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geordneten beſchwichtigten, das Miniſterium möge bei der

Vereinbarung der Ausgleichsvorlagen in fortwährender inniger

Fühlung mit der Volksvertretung oder doch mit einem Aus

ſchuſſe derſelben bleiben. Bald genug zeigte ſich freilich, daß

es hierbei nur darauf abgeſehen war, den „beſchränkten Unter

thanenverſtand“ in die gebührenden Schranken zu verweiſen

und freien Spielraum für eine „ſtaatsmänniſche“ Erledigung

des ganzen Fragenconvolutes zu erlangen. Ehe Andraſſy im

Mai 1876 zu den Conferenzen in der Orientfrage nach Ber

lin ging, ſollte und mußte man um jeden Preis verkünden

können, daß der Ausgleich in allen Punkten perfect ſei. Es

ward zu dem Behufe, man ſagt in Einer Nacht, ein Bankſtatut

zuſammengeflickt, das man ſich nachher nicht einmal vor das

Parlament zu bringen getraute, einen ſo lärmenden und ein

müthigen Widerſtand erregte es, als die „Neue freie Preſſe“

es im Spätherbſt veröffentlichte. Das Miniſterium Auersperg

ſah ſich vollſtändig unfähig, ſein verpfändetes Wort einzulöſen.

Da aber die Krone ſeine Partei ergriff, weil hier die Einheit

der Währung auf dem Spiele und das finanzielle Chaos in

Ausſicht ſtand, war es Tisza, der Anfang Februar 1877 ſein

Portefeuille niederlegen mußte und es erſt Ende des Monats

wieder aufnehmen konnte, nachdem die Partei ihn ermächtigt,

auf einer anderen Grundlage neue Unterhandlungen über eine

Bankacte zu eröffnen.

Mit dieſer vorübergehenden Kriſis ward die gleich ephe

mere Demiſſion Auerspergs in Parallele und der letzteren von

vorne herein ein ähnlicher Ausgang in Ausſicht geſtellt. Nun ſind

wir weit entfernt, den Rücktritt der Miniſter als eine „Komödie“

zu bezeichnen, wie verfaſſungstreue Abgeordnete es zum Aerger

des Fürſten in der Conferenz bei Auersperg gethan. Auch hielten

wir eine Reconſtruction gleich anfangs für keine Unmöglichkeit.

Demungeachtet hinkt der Vergleich mit der vorjährigen Kriſis in

Ungarn auf beiden Beinen; und die ſachliche Differenz, die dem

Ausgleiche hinderlich in den Weg tritt, iſt eine ſo tiefgehende,

die Geſammtheit der Verfaſſungspartei umſchließende, daß die

Perſonalfrage dabei vorläufig zur reinen Nebenſache herab

ſinkt. Der Unterſchied zwiſchen heute und vor einem Jahre

liegt vor allen Dingen darin, daß die Krone diesmal auf

Seiten Tiszas ſteht: Alle die zum Kaiſer berufen wurden,

Rechbauer, Herbſt, Kellersperg, fanden ihn entſchloſſen, einem

neuen Cabinete die Bedingung zu ſtellen, daß es den Aus

gleich ſo durchführen müſſe, wie er zwiſchen den beiderſeitigen

Regierungen vereinbart worden. Dieſe Erbſchaft des demiſſio

nären Cabinets zu übernehmen und mit conſtitutionellen

Mitteln zu liquidiren, war aber eine einfache Unmöglichkeit, an

der ein Miniſterwechſel gerade ſo wenig ändern konnte, wie eine

Auflöſung des Abgeordnetenhauſes. Jedermann fühlt und weiß,

daß Giskra und Dumba in den Clubverſammlungen die Wahr

heit ſprechen: „Was wir dieſem Cabinet bewilligen, bewilligen

wir keinem anderen; und was wir bewilligen, bewilligt kein

anderes Haus!“ Alſo auch hier fehlt das tertium comparatio

nis: es iſt kaum daran zu denken, daß die Verfaſſungspartei

ſich durch die Reſtituirung des Cabinets bewegen ließe, die

Verpflichtungen zu ratificiren, die dasſelbe gegen Tisza ein

gegangen. Ebenſo ſchwer kann umgekehrt dieſer ſich auf große

Conceſſionen an den getroffenen Abmachungen einlaſſen. Iſt

es doch ihm, deſſen Partei vor drei Jahren bei ſeinem Amts

antritte im Grunde das ganze Haus umfaßte, paſſirt, daß

das von ihm peremptoriſch geforderte Eingehen in die Debatte

über die Zollvorlagen, die ja den eigentlichen Gegenſtand des

Conflictes bilden, im Reichstage nur mit einer Majorität von

19 Stimmen beſchloſſen ward. Man mußte die Abſtimmung

hinſchleppen und die Zählung wiederholen, um Zeit zu ge

winnen, während deren die nach allen Richtungen Peſts ent

„ſendeten Fiaker noch Mitglieder der Regierungspartei zum

Namensaufrufe herbeiholten. So hat ſich am Todestage Deaks

die Parteifuſion bewährt; ſo iſt Tiszas neuliche Prahlerei von

der „parlamentariſchen Reife“ zu Falle gekommen, die Ungarn

vor Oeſtreich voraus haben ſoll, weil dort die Majorität mit

dem Miniſterium durch dick und dünn gehe! Schon nennen

die Tisza ergebenſten Blätter dieſen Triumph einen Pyrrhus

ſieg und ſagen ihm gerade heraus, eine Majorität von 19

Stimmen ſei eine geborſtene Säule, die „kann ſtürzen über

Nacht“; damit laſſe ſich nicht regieren. Die Organe ſeiner alt

conſervativen Gegner jubeln über „die Parteifuſion mit ihrer

rieſigen Majorität als eine begrabene und vergeſſene Remi

niscenz“. Und wem danken wir dieſe, gleichzeitig verzwickte

und komiſche Situation, worin beide Miniſterien zum Aus

gleiche einen „autonomen Tarif“ für unentbehrlich, ja in allen

ſeinen Einzelſätzen für unabänderlich erklären, um deſſentwillen

der Reichsrath das Miniſterium Auersperg wirklich und

der Reichstag das Cabinet Tisza beinahe zu den Todten

werfen wollte? Blieb die Wiener Regierung dem Motto treu:

„keine Mehrbelaſtung“, ſo mußte ſie dem Kaiſer ſchon vor

zwei Jahren ſagen: „Herr! unſere Popularität reicht genau

ſo weit, um die Verfaſſungspartei zu bewegen, daß ſie jenen

leoniniſchen Vertrag mit 70 Procent Pflichten und 50 Pro

cent Rechten, den ihr die Zwangslage von 1867 aufbürdete

und den ſie damals nur hinnahm in der ſichern Ueberzeugung,

nach Ablauf eines Jahrzehnts zu ihrem Rechte zu gelangen,

aufs Neue acceptirt – ihr auch nur ein Roſenblättchen mehr

aufzuladen, geht gegen unſer Gewiſſen und über unſere Macht;

das iſt keine Geldfrage mehr, das iſt eine Ehrenfrage, wo wir

„eines Strohhalms Breite ſelbſt vertheidgen“ müſſen.“ Statt

deſſen klügelten die Herren ein Syſtem von Compenſationen

aus, das den Ungarn allerlei Vortheile zuwenden ſollte, ohne

gerade den Erblanden allzugroße und ganz directe, greifbare

Abgaben zu dictiren. Selbſtverſtändlich wollte, wie bei jedem

neuen finanziellen Arrangement, auch der Fiscus ſeine Rechnung

finden, ſtatt daß es aufs Sorgfältligſte vermieden werden mußte,

die Bedeckung des Deficits mit den großen Ausgleichspunkten

zu vermiſchen. Vollends unerquicklich aber ward das Project

gemacht, indem man gelegentlich des Ausgleiches nun gar noch

den Fabrikanten den großen Mund durch Protectionszölle zu

ſtopfen gedachte und ſo den merkwürdigen Austauſch von

Induſtrie- und Conſumzöllen in Scene ſetzte. Angenommen,

nicht zugegeben, daß wir keines von unſeren 800,000 Bajo

netten entbehren können, um unſere Orientpolitik zu verthei

digen, und daß wir demgemäß Finanzzölle brauchen, um das

perennirende Deficit abzuſchaffen, dann war die Frage jeden

falls im Zuſammenhange mit dem gleichfalls ablaufenden

Wehrgeſetze zu behandeln. Statt deſſen ward ſie, ohne alle

Rückſicht auf die Bedürfniſſe der Geſammtmonarchie discutirt,

lediglich im Intereſſe Ungarns. Niemals hat Depretis geſagt:

„Ich komme mit meinem Budget nicht in Ordnung, wenn der

Zoll für Kaffee nicht genau auf 24 Fl. erhöht wird“ – immer

hat man uns nur vorgehalten: „Ihr müßt die vollen 24 Fl.

zahlen, um des Ausgleichs willen, weil Tisza keinen Kreuzer

nachläßt!“ Und warum hat ſich Tisza gerade auf den Kaffee

und genau auf den Satz von 24 Fl. verſteift? Weil Ungarn

an den Erträgniſſen der Zölle mit 30 oder eigentlich mit 32

Procent participirt, während ſein Conſum ganz unverhältniß

mäßig viel geringer iſt. Der Kaffee iſt in Ungarn, außerhalb

der großen Städte, noch heute ein ſeltener Luxusartikel, den

die große Menge durch Speck und Schnaps erſetzt – während

er in dem deutſchöſtreichiſcheu Haushalte, wo die „Jauſe“ oft

zum Abendbrod dient, eine noch größere Rolle als in Deutſch

land ſpielt. Bei dem anderen Steine des Anſtoßes, dem Pe

troleumzolle, will ja Tisza jetzt die Ermäßigung des projectirten

Tarifſatzes von 8 auf 3 Fl. „ſchweren Herzens“ zugeben. Er

hofft, dieſe „Conceſſion“ im Reichstage durchzuſetzen, weil auch

Ungarn viel Steinöl, wenngleich lange keine 32 Procent, con

ſumirt. Iſt es möglich, uns eine Zollpolitik zu empfehlen,

deren oberſter Grundſatz es iſt, daß die Herren Magyaren

immer einen tüchtigen Schnitt dabei machen müſſen?

So hatte das Miniſterium Auersperg ſich auf eine ſchiefe

Ebene begeben, an deren Ende das „sero medicina paratur“

in Form der Weigerung der Verfaſſungspartei ihm weiter zu

folgen, ſtehen mußte. Ungewarnt durch das Schickſal des

erſten mißrathenen Bankſtatutes, brachte es Ende April 1877
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Ausgleichsvorlagen ein, deren Eine dem ungariſchen Staats

ſchatze durch eine andere Vertheilung der Steuerreſtitutionen

bei dem Exporte von Zucker, Bier und Branntwein eine Ent

laſtung von einer Million jährlich auf Koſten der Erblande

beſcheerte. Und unbeirrt durch die unbedingte Verwerfung

dieſer Mehrbelaſtung ſeitens der betreffenden Reichsrathsdepu

tation, legte das Cabinet im November jenen famoſen „auto

nomen“ Tarif vor, der eines Theils durch die jähe Erhöhung

der Conſumzölle den Ungarn ein weiteres, ganz bedeutendes

Bene zuwandte; andern Theils durch die Wiedereinführung

hoher, vielfach geradezu prohibitiv wirkender Induſtriezölle den

Bruch mit dem Syſtem der Conventionalpolitik und die Rück

kehr zur wirthſchaftlichen Abſperrung inaugurirte, wie ſie in

der Zeit vor den Handelsverträgen der ſechziger, ja ſelbſt der

fünfziger Jahre, wie ſie im Vormärz und vor Bruck beſtanden.

Indem das Miniſterium nur darauf bedacht war, die Fabri

kanten im Abgeordnetenhauſe für die Ausgleichsgeſetze zu ge

winnen, führte es den Karren geradezu in eine Sackgaſſe,

aus der es ohne Umkehr kaum einen Ausweg gab. Hohe

Verbrauchszölle ſollten die Zollrevenuen vermehren, die man

doch gleichzeitig auf's Empfindlichſte ſchädigte durch Aus

ſchließung oder gewaltige Erſchwerung des Importes zahl

reicher Manufakturwaaren; ob z. B. die Einfuhr von Seiden

zeugen einfach verboten, oder mit 300 Fl. per Meter-Centner

belegt ward, blieb ſich doch in der That ganz gleich! Weit

verhängnißvoller aber noch, als unter dem rein wirthſchaft

lich-finanziellen, ſah ſich die ganze Combination jetzt unter

dem moraliſchen Geſichtswinkel an. Unabläſſig predigten die

Officiöſen den Induſtriellen: ohne Conſum-, keine Schutzzölle!

Mit anderen Worten: willigt ihr nicht ein, dem gemeinen

Manne ſeinen Kaffee und das Lampenlicht bei ſeiner harten

Arbeit zu vertheuern, ſo erhaltet ihr auch nicht das Privi

legium, ihm Monopolspreiſe für ſeine Hemden und Röcke zu

machen. Damit war die Discuſſion auf ein Gebiet gebracht,

wo man im Grunde gar nicht mehr den Dualismus als Ur

ſache des Conflictes anklagen konnte. Da Ungarn als acker

bauendes Land den Hauptabſatzmarkt für unſere Induſtriellen

bildet, ſo würde die geſchloſſene Phalanx ſeiner Vertreter auch

in einem Schmerlingſchen Centralparlamente ſich eine aus

giebige Entſchädigung zu erzwingen gewußt haben für die Zu

ſtimmung zu Schutzzöllen, die den öſtreichiſchen Fabrikanten

den Sack auf Regiments Unkoſten ſpicken. Nun aber ſollte

die Compenſation für Ungarn gar im Wege von Finanzzöllen

erfolgen, ſo daß der großen Maſſe die Lebenskerze gleichſam

an beiden Enden auf einmal angezündet ward. Darüber lohnt

es weiter kein Wort zu verlieren; die Sachlage iſt zur Genüge

gekennzeichnet durch die Weigerung ſelbſt des allzeit miniſte

riellen Clubs der Großgrundbeſitzer, den Zoll auf Petroleum

als eine Belaſtung der „ärmſten“ Volksſchichten zu votiren.

Die Bevölkerung der Erblande ſollte, Ungarn und den Fabri

kanten zu Liebe, den Druck der Schutz- und der Finanzzölle

tragen: die Ungarn aber lieferte Tisza den Fabrikanten auf

der andern Seite der Leitha aus, um ſein eigenes Miniſterium

„auf den Glanz herzurichten“, indem er, bei aller Mehrbe

laſtung der einzelnen Individuen, doch eine Erleichterung des

ungariſchen Staatsſchatzes mittels der Mehreinnahme durch

ſetzte, die dieſem aus dem Erträgniſſe der Conſumzölle in

Oeſtreich zuwuchs. Den Oeſtreichern blieb als einzige Ent

ſchädigung die ihnen eröffnete Ausſicht, daß Ungarn ſich doch

vielleicht bereit zeigen werde, einen entſprechenden Theil jener

Achtzig-Millionen-Schuld des Staates an die Bank zu über

nehmen, die bei den Abmachungen von 1867 in der Schwebe

gelaſſen worden. „Ein platoniſcher Troſt, der uns nichts

hilft!“ ſoll Baron Kellersperg dem Kaiſer geſagt haben, denn

da jene Schuld unverzinslich iſt – es ſei denn, das Erträg

niß der Nationalbank ſinke einmal in einem Jahre unter ein

gewiſſes Niveau, ein Fall, der thatſächlich noch nie eingetreten

– ſo kommt nur die Rückzahlung in Betracht. Von dieſer

jedoch kann erſt dann die Rede ſein, wenn nach Herſtellung

der Valuta die Nationalbank liquidiren ſollte, weil der Staat

ihr Monopol an mehrere Inſtitute, oder gar Bankfreiheit ver

leihen wollte. Eine Wendung, die jedenfalls in nebelhafter

Ferne liegt. Die Stimmung, die ſich aus dieſer kühnen Com

bination ergibt, hat Giskra ſehr richtig mit der Mahnung

bezeichnet, Ungarn möge nur ſeine Honveds abſchaffen, dann

brauche es unſere Finanzzölle nicht! Daß dieſe Spielerei die

Wehrkraft des Reiches nicht ſtärkt, haben, nach großen Manö

vern, ſelbſt ungariſche Blätter verzweifelt eingeſtanden! Daß

ſie vielmehr dieſelbe ſogar ſchädigt, haben die Altconſervativen

im offenen Reichstage geſagt: denn dem magyariſchen Chau

vinismus, der in den Honveds, dem Keime der ungariſchen

Zukunftsarmee, möglichſt viele, nur dem ungariſcher König ver

eidete Soldaten ſehen will, verdanken wir, daß bei Einführung

der allgemeinen Wehrpflicht, ſtatt des preußiſchen Syſtems,

die franzöſiſche Einrichtung adoptirt ward, wonach ein großer

Theil der Rekruten gar nicht in die Linie, ſondern gleich in

die Landwehr eintritt. „Merkwürdig!“ ſagte neulich ein Honved

general zu einem Offiziere, der ihm ſein Penſionirungsgeſuch

übergab, „ich lerne meine Herren Offiziere immer erſt kennen,

wenn ſie den Dienſt verlaſſen!“ Einen ſolchen Luxus der

Ungarn durch Kaffee- und Petroleumzölle zu bezahlen, ſind

die Oeſtreicher in dieſer ſchweren Zeit nicht reich genug. Ja,

ſie können es um ſo weniger, haben um ſo weniger Geld dazu

übrig, wenn die Ungarn zum Danke dafür ſich und uns hohe

Steuern zu Gunſten unſerer Fabrikanten auferlegen helfen.

Durch ſein complicirtes Ausgleichsgewebe hatte das

Miniſterium Auersperg es demnach glücklich dahin gebracht,

daß es nicht über ein großes und einfaches Princip „keine

Mehrbelaſtung“ ſtürzte; ſondern, dem äußern Anſcheine nach,

über einen Zollanſatz von einigen Gulden ſtolperte. Den Reichs

rath hat es gar in die komiſche Klemme verſetzt, daß er es

ſein muß, der dem Fanatismus der Magyaren, Steuern zu zah

len – aus fremden Taſchen, verſteht ſich! – einen unverrück

baren Riegel vorſchiebt. Es iſt ein geradezu groteskes Bild,

wenn aus dem klaſſiſchen Muſterlande der Steuerverweigerun

gen und der Steuerrückſtände der Deutſchöſtreicher die Mah

nung an ſich ergehen laſſen muß, ja in einen Kaffee- und

Petroleumzoll von 24, reſp. 8 Fl. zu willigen, da Ungarn es

um keinen Kreuzer billiger thun könne! Fürwahr, es gehört

der ganze kernige und geſunde Humor des Wieners dazu, um

es lachend zu ertragen, wie die „intereſſanten Nationalitäten“

die Deutſchöſtreicher am Barte zauſen und ſich dabei noch auf

deren Koſten als opferwillige Patrioten drapiren! Aber was

nun weiter? Den ſchlimmſten Dienſt leiſteten, wie gewöhnlich

in dergleichen Fällen, die um ihren Brodkorb beſorgten Offi

ciöſen dem Miniſterium, indem ſie der Verfaſſungspartei mit

einem Miniſterium Hohenwart Nr. II drohten. Dann war's

wirklich nicht der Mühe werth, die Wahlreform zu loben und

zu preiſen! Oder kann man über dieſe größte That des

Miniſteriums Auersperg ein wegwerfenderes Urtheil fällen, als

daß uns auch nach der Lostrennung des Reichsrathes von

den Landtagen nur die Wahl bliebe, in czechiſcher Fundamental

artikelbrühe gekocht zu werden, wenn wir uns nicht geduldig

auf gut magyariſch papriciren laſſen? Zum Glücke ſtehen die

Sachen nicht einmal annähernd ſo. Ein jedes Miniſterium, das

auch nur durch Auflöſung des Abgeordnetenhauſes den Aus

gleich verzögern wollte, wäre ſofort zu unconſtitutionellen

Alluren gezwungen, da ja das gemeinſame wie das eisleitha

niſche Budget nicht votirt und die Fortdauer der alten Aus

gleichsgeſetze nur bis Ende März vereinbart iſt. Hier müßten

mithin ſofort die umfangreichſten Octroyirungen von theilweiſe

ſehr zweifelhafter Verfaſſungsmäßigkeit Platz greifen. So

würde das neue Cabinet bald, auch wider ſeinen Willen, in

die Bahnen eines Staatsſtreiches gedrängt, einfach weil es

außerhalb des Kreiſes der Feudalen, Czechen und Clerikalen

nirgends Unterſtützung fände. Solch ein Kunſtſtück ſoll man

machen, während die Kriſis im Orient ihren Zenith erreicht,

und auf die Gefahr hin, den, ſeit Kündigung des Handelsver

trages vorhandenen Momenten der Erkaltung in der Intimität

mit dem deutſchen Reiche neue hinzuzufügen? Und wollte man
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dem Allen Trotz bieten, iſt man ſicher, auf dieſem gewaltſamen

Wege bis zum Juni den ganzen Ausgleich perfect zu machen?

Denn mit Beginn des Sommers geht das Mandat des unga

riſchen Reichstages zu Ende. Das aber, was dort drüben zu

erwarten ſteht, wenn die allgemeinen Neuwahlen ſich vollziehen,

ehe der Ausgleich unter Dach und Fach gebracht iſt, unter

dem Stichwort: „eigene Bank, nationale Armee, ungariſches

Zollgebiet“, das bedarf doch wohl keiner Erörterung.

Die Löſung des gordiſchen Knotens nun wäre eine höchſt

einfache. Man müßte auf die anfangs ausgegebene Parole

zurückgreifen „keine Mehrbelaſtung“. Das iſt ja doch ohnehin

klar, daß der Dualismus mit ſeinen zehnjährigen Ausgleichs

repriſen nur dann fortbeſtehen kann, wenn die Magyaren ſich

den Gedanken gründlich abgewöhnen, daß bei jeder neuen

„Reviſion“ die Schwaben immer wieder tüchtig Haare laſſen

müſſen. Empfehlen nicht die Peſter Regierung und deren

Organe die vereinbarten Vorlagen ihren Landsleuten ſchon

jetzt mit dem Argumente: Tisza habe denn doch den Oeſtreichern

zu den 1867 übernommenen Laſten noch ein gehöriges Stück

aufgebürdet; zehn Jahre ſeien keine Ewigkeit und 1887 werde

man ſie noch ganz anders heranbekommen? Wo man alſo

überhaupt keine Compenſationen mehr braucht, entfällt dann auch

ganz von ſelber die dreimal unglückſelige Idee, dieſelben auf

dem Gebiete der Tarifſätze zu ſuchen. Steht das einmal feſt,

ſo wird man jedes Ding da erwägen, wo es hingehört: die

Finanzzölle bei der Verlängerung des Wehrgeſetzes, nicht aber

unter dem Geſichtswinkel, daß Ungarn dabei ſeine öſtreichiſchen

Nachbarn übervortheilt – die Induſtriezölle gelegentlich der

Handelsverträge, nicht aber um den Fabrikanten im Reichs

rathe die Taſchen zu ſpicken, damit ſie übertriebene Conſum

zölle votiren helfen. Das Alles iſt ſo wunderbar leicht, daß

es ganz gut zugleich mit der Reconſtruction des Miniſteriums

Auersperg, die, trotz der vorläufigen Wiederberufung in

Bauſch und Bogen, durch Laſſers gefährliche und durch

Stremayrs langwierige Krankheit unbedingt nothwendig ge

worden, in Scene geſetzt werden konnte. Auch fehlte es in

Peſt nicht an Elementen zu einem derartigen Arrangement,

ſelbſt nicht im Schoße der Regierungspartei. Als einen Act

der „Feigheit“ qualificirte Tiszas Vorgänger im Amte, der

alte Deakiſt Bitto, die Preisgebung der Bevölkerung an die

„Willkür“ von ein paar Dutzend Fabrikanten. Und der alt

conſervative Graf Apponyi nannte den autonomen Zolltarif

den „wirthſchaftlichen Todesſtoß“: er wolle die Zollgemein

ſchaft Oeſtreichs und Ungarns, aber nur wenn ſie mit billigem

Import und geſichertem Exporte verbunden ſei. Die ſchon ab

geſchloſſenen Theile des Ausgleiches, Bankacte ſowie Zoll

und Handelsbündniß, flattern dann nicht mehr wie loſe Fäden

in der Luft, ſondern fügen ſich ganz von ſelbſt ein; und nicht

minder ſelbſtverſtändlich iſt es, daß es bei der alten Beitrags

quote für das gemeinſame Budget bleibt, ſobald aus der be

treffenden Vorlage nur die ungariſchen Mehrforderungen be

züglich der Steuerreſtitutionen von exportirtem Bier, Brannt

wein und Zucker entfernt ſind. Wahrſcheinlich iſt indeſſen eine

Löſung des Conflictes in dem Sinne, daß gegen die Herab

ſetzung des Eingangszolles von Textilwaaren Ungarn ſich mit

einer geringeren Erhöhung des Kaffee- und Petroleumzolles,

etwa auf 20, reſp. 3 Fl. begnügen wird, wofür dann auch

ſchon eine Mehrheit im Reichsrathe zu finden wäre. Denn

daß die Entſcheidung hier virtuell, wenn auch nicht formell,

bei der Krone ſteht, je nachdem der Wille des Kaiſers nach

der einen oder nach der anderen Seite hin einen Druck aus

übt, das iſt ja wohl ohnehin klar. Des Fürſten Bismarck Wort

aus Ihrer Conflictszeit, „nur nichts tragiſch nehmen“, paßt

vor Allem auf unſere Ausgleichsſchmerzen.

Walter Rogge.

Citeratur und Kunſt.

Stimmungsbilder.

Von Amadeus Klingsohr.

Trugbild.

Tief liegt rings die Welt im Schweigen

Und ich ſteh' allein,

Seh' den Sonnenball ſich neigen,

Weiße Nebel ihren Reigen

Führ'n im Mondenſchein.

Da enteilt den Nebelwogen

Eine Luftgeſtalt,

Kommt zu mir herangezogen –

Scheinbar; ſchon iſt ſie entflogen,

Gönnt mir keinen Halt.

Ach! ſie gleicht ja meines Lebens

Allzu flüchtigem Glück,

Nahte ſich; doch nur vergebens,

Ließ des himmliſchen Entſchwebens

Sehnſucht mir zurück.

Beruhigung.

Der Wind brauſt hohl durch den ächzenden Wald,

Das Meer ſchäumt brüllend empor;

Doch ihr toſendes Lied, das mich donnernd umhallt,

Iſt Wiegengeſang meinem Ohr.

Wie Wiegengeſang ein klagendes Kind

Hinwegtäuſcht über die Pein,

So lullt das Brauſen von Meer und Wind

Das klagende Herz mir ein.

Aufathmen.

Wirrverſchlungnes Geäſt! Du hemmſt den Blick mir,

Lähmſt mir den Muth.

Wirrverſchlungnes Geäſt! Du hältſt zurück mir

Sonnige Gluth.

Dir enteil' ich in Haſt und ſchau' entzückt nun

Goldigen Glanz.

Hier verweil ich in Raſt und qualentrückt nun

Fühl' ich mich ganz.

Was mich plagte, verging – und was bedrückt mich,

Schwand mir dahin,

Als es tagte mir rings.

Heiterer Sinn.

Und neu beglückt mich

Homo sum.*)

In den beiden früheren Romanen von Georg Ebers

haben ſich der Gelehrte und der Dichter allerdings gegenſeitig

Conceſſionen gemacht; immerhin aber bewundern wir in der

„Königstochter“ nicht minder wie in „Uarda“ eine eminente poeti

ſche Geſtaltungskraft. Das Problem, auf Grundlage des umfaſſend

*) Roman von Georg Ebers. Stuttgart und Leipzig 1878, Ed.

Hallberger.
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ſten Wiſſens und bei peinlichſter Wahrung der hiſtoriſchen Treue

uns die Geſtalten entſchwundener Jahrhunderte plaſtiſch und

ſympathiſch nahe zu bringen, uns ein echtes Kunſtwerk, nicht

eine chronikartige Aneinanderreihung einzelner, wenn auch für

ſich ſelbſt hochpoetiſcher Scenen zu geben, iſt hier in weitaus

vollkommenerer Weiſe gelöſt als von Felix Dahn in ſeinem

großen Romane. In ſeiner neueſten Dichtung hat Ebers, wie

er ſelbſt ſagt, nichts Anderes bezweckt, als, ohne nach rechts und

nach links zu ſchauen oder die Reſultate ſeiner Studien in

Geſtalten von Fleiſch und Blut umſetzen zu wollen, in abge

rundeter Form eine ſeine Seele bewegende Idee zum künſtle

riſchen Ausdruck zu bringen. Dies iſt ihm in einer ſo hervor

ragenden Weiſe gelungen, daß wir ihm unſere volle Bewunderung

zu Theil werden laſſen müſſen. Als ein tief philoſophiſches und

dabei doch echt künſtleriſches Seelengemälde, in „deſſen dunklem

Hintergrunde das ſtrömende Meer der Weltgeſchichte wogt“, ge

reicht uns die Dichtung zur Labung und zur Erhebung und

wird auch von den kommenden Geſchlechtern als das Werk eines

hochbegnadigten Dichters, als ein gewaltiges Denkmal des deutſchen

Geiſtes geehrt werden. Unübertrefflich in der Charakteriſtik der

Perſonen, anſchaulich und maleriſch in der Schilderung der

Natur und der Sitten, packend und feſſelnd in der Darlegung

des Conflictes, ſo kann ſich die neueſte Dichtung von Ebers

getroſt mit den beſten Romanen, die unſere Zeit hervorgebracht

hat, meſſen.

In den Anfang des vierten Jahrhunderts unſerer Zeit

rechnung, in die Zeit des chriſtlichen Anachoretenthums, aus

dem ſich ſpäter das Mönchsthum entwickelte, verſetzt uns der

Dichter. Der Sinaiberg mit ſeinen nackten, rothbraunen Felſen,

ſeinen Quellen und ſeinen Höhlen, die Oaſe Pharan mit ihren

Palmen und Myrthen und mit ihren weißen, ſteinernen Häuſern,

das „in geſättigtem Blaugrün erglänzende Meer, begrenzt von

nackten, in leuchtendem Goldgelb ſchimmernden Küſtenbergen“,

das iſt der Schauplatz, auf dem vor unſern Augen die tiefſten

Seelenkämpfe der nach innerem Frieden ringenden, nach Er

löſung ſchmachtenden Menſchen ausgekämpft werden. Das Heiden

thum iſt im Erlöſchen, die Sonne des neuen Glaubens zertheilt

die Nebel der antiken Welt und ihre Strahlen wecken neues,

ungeahntes Leben.

Als Vertreter dieſes neues Geiſtes erſcheint in erſter Linie

Paulus, neben ihm Stephanus. Nach einem überreichen

Leben – Paläſte und Reichthümer aller Art nannten ſie, ſo

lange ſie noch Heiden waren, ihr eigen – ringen ſie in Ein

ſamkeit und Askeſe den höchſten Zielen entgegen. Die Herr

lichkeiten Alexandrias, die ſie dereinſt in vollen Zügen und

bis zum Ueberdruß gekoſtet, leuchten ihnen jetzt wie Holz, wenn

es faul iſt, wie ſchillernde Schlangen und giftige Purpurbeeren.

Paulus, der einſt ſo vornehme und reiche Alexandriner, will

jetzt ſich nicht einmal mehr eines Kruges zum Trinken bedienen,

das Waſſer mundet ihm nur, wenn er es aus der hohlen

Hand trinkt; er iſt froh, daß ihm nichts mehr gehört von all

dem Tand, den er da unten beſeſſen, und er will ein Band

nach dem andern zerſchneiden, das ihn mit dem Staube ver

knüpft. Sein Fleiſch will er abtödten und ſeine Forderungen

beſiegen, die Welt und ſein Ich fortwerfen und allein den Herrn

ſuchen. Durch Leiden will er ſich durchdulden zu den Freuden

des Jenſeits; mehr als einmal gibt er ſich, ermattet und ent

kräftet von Faſten und Kaſteiung, dem bitterſüßen Wahne hin,

daß er an einem Kreuz hange und aus den fünf Wunden des

Heilandes blute. Aber all ihr heißes Ringen iſt vergeblich. Als

Stephanus, bereits dem Tode nah, ſeinem Todfeinde, der un

erwartet vor ihm erſcheint, vergeben ſoll, da erliegt er ohn

mächtig der Gewalt des in lodernden Flammen emporſchlagenden

Haſſes: er ſtürzt ſich auf den am Rande des Abhanges ſchweben

den Centurio, reißt ihn mit ſich hinab in die entſetzliche Tiefe

und wird ſo zum Mörder und zum Selbſtmörder. Als Paulus

mit Hermas den Diskus geſchleudert und dabei den Silber

bogner Apollo und die pfeilfrohe Artemis angerufen, und als

ihn Hermas beglückwünſcht, daß der alte Menander in ihm

noch nicht erſtorben, da iſt er unglücklich über den Rückfall;

Saulus nennt er ſich jetzt, ja er dünkt ſich noch ſchlechter als

Saulus. Um ſeinem Heilande ſo gut als er es vermag nach

zufolgen, opfert er ſich dann für Hermas; er nimmt deſſen

angebliche Schuld auf ſich und erduldet gelaſſen und voll Selig

keit die wuchtigen Geißelhiebe des Centurio, ja erträgt das

Furchtbarſte, die Ausſtoßung aus der Gemeinſchaft der Anacho

reten. Und doch tauchen bald mächtige Zweifel an der Güte

dieſer That in ihm auf, denn er erkennt, daß er ja hierdurch

die Beſten und Reinſten getäuſcht und zur Ungerechtigkeit gegen

ihn ſelbſt verleitet hat. Er entbrennt dann in Liebe zu Sirona,

dem Weibe eines Andern, ſeine Eiferſucht auf Polykarp macht

auch ihn, den Leidenſchaftlichen, beinah zum Mörder. So hat

auch er vergebens gerungen; ſo hat auch er vergebens gelebt.

Wohl kommt ihm der Gedanke, ob denn nicht demjenigen die

Palme gebühre, welcher mitten in dem Wogen und Treiben der

Welt ausharre; er gedenkt jenes armen Schuſters in Alexandria,

welchen ein frommer Büßer für den Tugendreichſten erklärt und

deſſen Tugend in nichts Anderem als in der angeſtrengteſten

Arbeit beſtand. Aber er kann und will dieſem doch nicht nach

folgen. Er will vielmehr eine noch einſamere Wüſte aufſuchen,

um dort den Weg zum Heile zu finden und das Ich, welches

ihn dem Schatten gleich überall hin verfolgt und das er doch

nicht abſchütteln kann, loszuwerden. Das Leid der ganzen

Welt will er auf ſich nehmen; bei jedem Athemzuge ſoll ein

Schmerz ſeine Seele berühren. Doch er kommt nicht zur Aus

führung des Vorhabens. Sein urſprünglich ſo kräftiger Körper

erliegt den furchtbaren Gemüthsbewegungen und Kaſteiungen;

die Freunde finden ihn todt in einer entlegenen Höhle. „Betet

für mich Armen; ich war ein Menſch“ ſind die Worte, die er

mit ſterbender Hand an die Wand ſeiner Höhle geſchrieben.

Während ſich auf dieſe Weiſe das Schickſal von Paulus

und von Stephanus echt tragiſch wendet und unſer tiefſtes Mit

leid erregt, gelingt es Hermas, dem Sohne des Stephanus,

den Frieden zu finden, nach dem jene gelechzt. Wir können

hierbei zwar den Einwand nicht unterdrücken, daß Hermas in

der erſten Hälfte des Buches allzuſehr im Vordergrunde ſteht und

daß hier Jeder in ihm den Haupthelden vermuthet; gleichwohl iſt

auch er mit nicht geringerer Kunſt als die Uebrigen charakteriſirt.

Die wilde und doch ſo liebreizende Mirjam iſt ihm zuerſt allerdings

noch der Dämon der Hölle, die verſtockte Heidin, vor der ihn Paulus

gewarnt; aber aus ſeinen großen blauen Augen leuchtet Unluſt,

und feſtverſchloſſen wie von Trotz ſind ſeine Lippen, denn der

Aufenthalt in Alexandria hat eine Umwandlung in ihm vor

bereitet. Wohl geißelt er ſich, als ihn im Traum allerlei welt

liche Gedanken berücken, auf Befehl des Vaters ſo heftig, daß

er vor Schmerz ſtöhnt. Aber bald darauf dünkt es ihm auch wieder

ein Opfer, daß er hier fern von der Welt ſeine Jugend vertrauert

und verdirbt. Die Anachoreten kommen ihm wie betende Thiere vor,

und der Anblick der Stadt Pharan wie die Familie des Senators

füllt ſein Herz mit Traurigkeit und Sehnſucht. Auch einen

Leib hat uns der Herr gegeben; die Gaben aber des Leibes ſind

doch zu nichts da, als daß wir ſie gebrauchen, ſo erwidert er

Paulus, als ihn dieſer mahnt, für den Herrn ſeine Seele zu

ſchmücken. Nach Schönheit und Kraft ringt er. Er will etwas

thun, was ihm Ruhm erwirbt; in den Paläſten möchte er ſich

Kränze erwerben oder als Krieger in der Schlacht es den An

deren zuvorthun. Und ſo verſucht er denn auch ſeine über

ſchäumende Kraft draußen im Leben; er geht der Welt nicht

mehr aus dem Wege, ſondern ſucht ſie. Er rettet ſo die Be

wohner des Berges und der Oaſe vor dem Ueberfall räuberiſcher

Feinde und erwirbt ſich ſpäter im Heere des Kaiſers hohen Ruhm

und wohlverdientes Anſehen.

Noch deutlicher tritt die Endabſicht des Dichters in ſeiner

Schilderung der Familie des Senators hervor. Petrus ermahnt

ſeine Söhne, einen Jeden, der Gott dient, und thue er dies auch

in einer von der ihrigen abweichenden Weiſe, zu ehren. Er

preiſt die Duldung, die Liebe, denn die Liebe kam, als der Herr

die Menſchen geſchaffen, in die Welt und erfüllte Himmel und

Erde. Was die Heiden hervorgebracht, erſcheint ihm durchaus

nicht nach allen Seiten hin verwerflich, und ſo überhäuft er dieſe
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nicht minder wie die Chriſten mit Wohlthaten. Nicht in der

Einſamkeit ſoll der Menſch ſein Leben vertrauern, ſeltſame Nichts

thuer vielmehr nennt er die Anachoreten und ihr müßiges Treiben

widerſpricht ſeinen Anſichten von der dem Menſchen und Chriſten

geſtellten Lebensaufgabe. Erſt durch Weib und Kind wird der

Menſch ſeiner Anſicht nach zum ganzen und vollen Menſchen,

und wer die nicht hat, der lernt nimmer die lichteſten Höhen

und die dunkelſten Tiefen des Lebens kennen. Arbeit und Kampf

iſt es, worauf es ankommt, ohne ſie iſt kein Sieg zu erringen:

Petrus hat daher auch den einen ſeiner Söhne zum Bildhauer,

den anderen zum Architekten erzogen. Ihm ſelbſt aber gelingt

auch der ſchwerſte aller Siege: der über ſich ſelbſt. Denn während

Stephanus, der einſame Büßer, dem Feinde, welcher ihm das

Weib dereinſt verführt hatte, nicht vergeben konnte, reicht Petrus,

der mitten im Leben ſteht, dem, welcher ſeinen Sohn dem Tode

nahe gebracht, zur Verſöhnung die Hand.

Es erübrigt zuletzt noch ein Hinweis auf Sirona, die

blondlockige, weißarmige Gallierin. Einmal nämlich bietet auch

ſie dem Dichter Gelegenheit, uns das, was ihm als das wahre

Chriſtenthum dünkt, zu zeigen, andererſeits iſt ſie ein neuer

glänzender Beweis für die Meiſterſchaft, mit welcher der Dichter

der „Königstochter“ und der „Uarda“ echt poetiſche Frauengeſtalten

zu ſchildern verſteht.

Ein ſchönes und eitles Kind wird ſie von Dorothea, dem

braven und ſorglichen Weibe des Senators, genannt. Sie putzt

ſich gern und iſt nicht frei von Gefallſucht; Polykarp erſcheint

ihr als ein ſchöner und lieber Menſch und ſie bewundert ſeine

großen und innigen Augen, aber wenn er nur nicht immer, meint

ſie, von ſeinen Entwürfen und Zeichnungen und lauter ernſten

Dingen ſprechen wollte, die mich nichts angehen. Und doch hat

ſie zeitig gelernt, Recht und Unrecht ſicher zu unterſcheiden und

in der Hauptſtadt hat ſie ſchnell bemerkt, daß deren Freuden, die

ihr anfänglich wie bunte Blumen mit glänzenden Farben ent

gegengeleuchtet hatten, auf widrigen Sümpfen erblühten. Elend

und trotzig iſt ſie an der Seite ihres nichtswürdigen Gatten;

aber im Hauſe des Senators erwacht die ihr innewohnende

Güte und kindliche Heiterkeit zu neuem Leben und treibt ihre

ſchönſten Blüthen. Zauberhaft wirken Dorotheens Worte auf

das gemißhandelte, beargwohnte und doch ſo recht für Glück,

Liebe und Freude geſchaffene ſchöne und warmherzige Weib. Viel

leicht wäre ſie auch eine Dorothea geworden, hätte ſie einen

Gatten wie Petrus gefunden. Nach Liebe lechzt ſie und Liebe

will ſie geben, aus vollem, übervollem Herzen. Den gekreuzigten

Chriſtengott mag ſie nicht, denn er iſt ja todt, ſie ſieht ihn nicht

und hört ihn nicht und ſehnt ſich gar nicht nach Einem, der ihr

Gnade erweiſt, ſondern nach Einem, dem ſie etwas ſein könnte

und für deſſen Leben und Glück ſie nothwendig wäre. Nur das

kranke Hündchen iſt auf ihrer Flucht ihr Begleiter; rührend und

ergreifend iſt die Sorge, mit der ſie, ſelbſt hülflos und in Aengſten,

ſich des Thierchens annimmt. Als aber die Liebe zu Polykarp ſingend

und klingend in ihr Herz einzieht, da wird ſie ein glückſeliges

Weib und feiert den Tag ihrer Erlöſung und Wiedergeburt.

Jetzt findet ſie auch den Gott der Chriſten; es verlangt ſie, jeder

Creatur Liebes zu erweiſen und ſehnſüchtig ſucht ſie nach der

gütigen höheren Macht, der ſie ſolches Glück verdankte. Das

Gebet, welches ſie jetzt, knieend und mit gefalteten Händen, in

der Höhle an den Gottesſohn richtet, gehört mit zu dem Er

greifendſten und Poetiſchſten des auch im Einzelnen an Schön

heiten ſo überreichen Romans. -

Aus dieſer Charakteriſtik der Hauptperſonen erhellt, daß

Ebers in „Homo sum“ hat zeigen wollen, wie nicht die Welt -

flucht des Chriſtenthums den wahren Frieden bringe, ſondern

nur die Arbeit im Dienſte der Mitmenſchen, die werkthätige

Liebe; daß nicht derjenige erlöſt wird, welcher ſich fern von

dem Treiben der Welt hält, ſondern der, welcher mitten in ihr

ſteht, die Verſuchungen nicht flieht, ſondern beſiegt.

Vollkommen unbegreiflich iſt es demnach, wie ein Kritiker

den Dichter deswegen tadeln konnte, daß nur die aus Indien

abzuleitende Entſagungstheorie in ſeinen erſten Chriſten hervor

trete, daß Ebers eine ſo großartige, weltumgeſtaltende hiſtoriſche

Thatſache wie das Auftreten des Chriſtenthums in ſeinem Romane

ſo einſeitig behandle. Wir können dem Bisherigen zufolge dieſer

Auffaſſung ſo wenig beitreten, daß wir vielmehr fragen müſſen,

ob denn nicht vom ſtreng geſchichtsphiloſophiſchen Standpunkte aus

ein Einwand gegen die Grundidee ſich nach der entgegengeſetzten

Seite hin erheben ließe, ob nicht gerade gegen dies, daß Ebers

die Entſagungstheorie in ihrer Ohnmacht darſtellt, anzukämpfen

ſei. Wäre nämlich, könnte man einwenden, das Chriſtenthum

mit jener Weitherzigkeit aufgetreten, wie ſie Petrus verlangt,

hätte es ſich nicht in die ſchroffſte Oppoſition zur antiken Welt

geſtellt, hätte es nicht jenen Dualismus und jene Tranſcendenz,

die uns heutzutage ſo befremdlich erſcheint, zur äußerſten Con

ſequenz fortgebildet, hätte ſich nicht aus jenen Anfängen heraus

das Mönchsthum und die katholiſche Kirche entwickelt, ſo hätte

das Chriſtenthum nimmermehr über ſeine Feinde obſiegen und

bis in die fernſten Gauen der damals bekannten Erde ſeine

ſegenbringenden Keime ausſtreuen können. Die Weltflucht war

damals, ich wiederhole, damals, eine welthiſtoriſche Nothwendig

keit; nur der alſo ſtand damals auf der Höhe ſeiner Zeit, welcher

dieſe Nothwendigkeit begriff und in ihr ſeinen Frieden fand.

In der Bibel ſchon, dies kann nicht oft genug betont werden,

ſind die Anfänge dieſer Weltflucht, und die ganze darauf folgende

Entwicklung iſt nichts als ein conſequentes Weiterbauen auf dem

von Chriſtus und den Apoſteln gelegten Grunde. „Wenn in der

Folge Einſiedler und Mönche,“ ſagt Strauß, „den Weltverkehr

flohen, ſo waren ſie weitergegangen als Chriſtus, aber nur auf

dem Wege, auf den er ſelbſt ſie geführt hatte.“ Sollte alſo

„Homo sum“ wirklich ein treuer Spiegel jener Zeit ſein, ſo durfte

Ebers nicht die Gedanken unſerer Zeit hineinlegen, ſo durfte

er nicht Menſchen, welche ebenſogut im neunzehnten Jahr

hundert konnten gelebt haben, den Sieg über die davon tragen

laſſen, welche die klaſſiſchen Typen der damaligen Zeit waren.

„Was iſt, iſt vernünftig“, dieſes ſo vielfach mißverſtandene Wort

Hegels gilt nicht ohne Weiteres von dieſer oder jener einzelnen

Inſtitution, von dieſem oder jenem einzelnen Menſchen, wohl

aber vom Gange der Weltgeſchichte im Allgemeinen. Was hier

zu einer beſtimmten Zeit typiſch iſt, iſt auch nothwendig; die

Aufgabe des Hiſtorikers und ebenſo des Dichters iſt es, dieſe

Nothwendigkeit zu begreifen und darzuſtellen. Wer nun die

Frage, ob die Entſagungstheorie, das Mönchsthum, damals

eine welthiſtoriſche Nothwendigkeit war, bejaht, der wird an dem

tragiſchen Schickſale des Paulus und Stephanus einigen Anſtoß

nehmen; wer ſie verneint, dem wird damit auch der letzte An

laß, ſich gegen den Roman zu erheben, genommen.

Wie immer wir uns aber entſcheiden, jedenfalls müſſen wir

dem Dichter aus vollſtem Herzen für ſeine Schöpfung danken.

Denn wir begrüßen in „Homo sum“, ich wiederhole es, einen

Roman, welcher mit ebenſo echt künſtleriſchem wie tief philoſophi

ſchem Geiſte uns ein Bild aus einer der großartigſten Perioden

der Weltgeſchichte entwirft; daß gerade dieſe Periode bisher von

der Dichtung nicht nur, ſondern auch von der Geſchichtsſchreibung

ſo ſtiefmütterlich bedacht worden iſt, dies erhöht nur das Ver

dienſt, welches ſich Ebers erworben. Echt künſtleriſch nannten

wir das Bild. Mit vollem Rechte; denn es iſt die im Roman

durchgeführte Idee von den Trägern derſelben, den Perſonen,

durchaus nicht abzutrennen; beides zugleich hat der Dichter im

Geiſte geſchaut; er hat nicht erſt zu einer vorher ihn bewegen

den Idee nachträglich die Perſonen geſucht und gefunden. Wir

können alſo nichts ſehnlicher wünſchen, als daß Ebers die

Muße finden möge, auch fernerhin nicht nur durch die Reſultate

ſeiner Studien die Wiſſenſchaft zu fördern, ſondern auch durch

gleich vollendete Dichtungen wie „Homo sum“ unſern Dank, unſere

Bewunderung ſich zu ſichern.

Paul Merrlich.
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Ein Ausflug nach Levſina.

Die Feierlichkeiten, mit denen man im helleniſchen Alter

thum das Erwachen der Natur aus ihrem Todesſchlaf beging,

knüpften ſich an den Namen der eleuſiniſchen Myſterien, ebenſo

wie das Feſt der vollbrachten Ernte mit jener Bezeichnung in

der engſten Beziehung ſteht. Mir war das Glück, gerade in

der Zeit, in welcher dem attiſchen Boden neue Triebe zu ent

ſprießen beginnen und in der man noch vor anderthalbtauſend

Jahren für dieſes gewiſſermaßen frohe Ereigniß den Göttern

durch beſonders glänzende Feſtlichkeiten Dank ſagte, den Haupt

ſchauplatz derſelben, die uralte „heilige Straße“ und das uralte

Eleuſis, das heutige Levſina, beſuchen zu können.

Das Erſtehungsfeſt der Natur feierte man im Monat An

theſterion, der etwa unſerem Februar entſpricht, durch die ſo

genannten „kleinen eleuſiniſchen Myſterien“; ſie bildeten eigentlich

nur das Vorſpiel zu den „großen Myſterien“ im Monat Boë

dromion, unſerem September, und ſtanden nur in einem mittel

baren Verhältniß zur alten Cultſtätte Eleuſis. Denn ſo viel

wir wiſſen, veranſtaltete man in einer der atheniſchen Vorſtädte,

Agrae, allgemeine Reinigungen mit dem Waſſer des um dieſe

Zeit waſſerreichen Bächleins Jliſſos, der die Oſtſeite Athens be

ſpült; dann führte man in einem beſonderen Gebäude, dem Eleu

ſinion, dramatiſche Vorſtellungen auf, welche die Geburt der

Perſephone zum Gegenſtande hatten. Denn der herrliche Mythus

von dem Raube dieſer und von der Trauer ihrer Mutter De

meter („Mutter Erde“), ſowie ſpäter der Mythus von Dionyſos

oder Jakchos, dem Sohne oder Bruder der Perſephone, ver

ſinnbildlichte die Vorgänge der Natur, und das Anſchauen der

ſelben in poetiſcher Geſtalt und durch dramatiſche Mittel erhöht

bildete wohl die Hauptſache dieſes Feſtes.

Von allen Myſterien des Alterthums – und es gab deren

in jedem griechiſchen Staate – genoſſen die von Eleuſis den

verbreitetſten und angeſehenſten Ruf: in uralten Zeiten durfte

dieſe Stadt mit Athen rivaliſiren, dann gehörte es zu den Zwölf

ſtädten Attikas und wurde endlich – aber ſchon unter dem ſagen

haften attiſchen Erechtheus – Eigenthum Athens, dem es erſt

den wahren Glanz verlieh.

Im Einzelnen fehlen uns nun alle beſtimmten Nachrichten,

wie die Myſterien beſchaffen waren: wir müſſen uns zumeiſt mit

Vermuthungen begnügen. Doch ſo viel ſcheint als ſicher anzu

nehmen zu ſein, daß neben der ſchon erwähnten naturaliſtiſchen

Bedeutung, welche auch gewiß die älteſte geweſen iſt, eine weit

tiefere, innerlichere zu Grunde lag, die zugleich erklärt, wie ſelbſt

die vornehmſten Geiſter Griechenlands den Myſterien ihren Re

ſpect nicht verſagen konnten. Den Theilnehmern wurde nämlich

durch ſie, wie ſich Schömann (Griech. Alterth) ausdrückt, ein

Gnadenmittel geboten, durch welches ihnen eine Vergeltung nach

dem Tode und die Hoffnung auf ein jenſeitiges Leben geſichert

wurde, ein wichtiges Moment, das in guten Zeiten auf die all

gemeine Sittlichkeit einen ſegnenden Einfluß üben mußte.

Warum die Theilhaber gehalten waren, keinem Uneinge

weihten etwas über die bei den Feierlichkeiten ſtattfindenden

Handlungen zu verrathen, wiſſen wir nicht; dieſem Umſtande

haben wir aber unſere Unkenntniß zuzuſchreiben, da jede Ueber

tretung des Gebots mit der harten Strafe der Aſebie belegt

wurde. – Nachdem Eleuſis in den Beſitz Athens übergegangen

war, hatten nicht allein alle atheniſchen Bürger, mit Ausſchluß

der durch Blutſchuld befleckten oder der mit Atimie (Rechtloſig

keit) behafteten, ſondern auch alle Angehörigen der anderen

griechiſchen Staaten das Recht, ſich einweihen zu laſſen; in ſpä

terer Zeit bewarben ſich auch die vornehmen Römer, ſelbſt

Auguſtus, Hadrian und Marc Aurel um den Eintritt in die

Eleuſinien. Bis ſpät in die chriſtlichen Jahrhunderte hinein

beſtanden die jährlichen Feſtzüge fort und wurden gewiß noch

großartiger und prächtiger; der chriſtliche Kaiſer Valentinian

ließ ſich ſogar bewegen, mit den eleuſiſchen Myſterien eine Aus

nahme zu machen, als er alle übrigen heidniſchen Orgien und

Feſtlichkeiten unterſagte. Erſt die Gothen unter Alarich ver

nichteten am Ende des vierten Jahrhunderts zugleich mit den

Tempeln von Eleuſis auch jenen uralten Cult.

Die großen Eleuſinien fielen in den Boédromion und währten

zwölf Tage, deren Verwendung im Einzelnen nicht mehr zu er

kennen iſt. Der erſte Tag galt der Verſammlung der Einge

weihten (Myſten) in der Poikile zu Athen und wohl auch der

Aufnahme neuer Mitglieder durch den zweiten Archonten (Baſi

leus), dem überhaupt die ganze Anordnung der Feierlichkeiten

zufiel. Die Myſten waren durch Myrthenkränze und krokos

farbene Fäden, welche den rechten Arm und den linken Fuß

ſchmückten, kenntlich gemacht. In den nächſten Tagen folgten

Reinigungen mit Seewaſſer und feſtliche Umzüge zu den Heilig

thümern der betheiligten Gottheiten Demeter, Dionyſos und

Perſephone, deren zwei in Athen nachweislich ſind.

Dann ſcheint ein ganzer Tag dem Hauptfeſtzuge von Athen

nach Eleuſis (ungefähr zwei Meilen) gewidmet zu ſein. Dieſer

Zug bewegte ſich auf der „heiligen Straße“, die im Weſentlichen

der heutigen Landſtraße zwiſchen dieſen beiden Orten entſpricht.

Man verließ die Stadt aus dem Hauptthore Athens, dem Di

pylon, rechts und links an dem berühmten Gottesacker, dem

Kerameikos, vorüber, von dem heut ein großer Theil aufgedeckt

iſt und der uns heut noch in ſeinen Trümmern und herrlichen

Gedenkſteinen Ehrfurcht gebietend entgegentritt. Aber auch weiter

hin erhoben ſich an der Straße, heute nur an wenigen Reſten

erkennbar, herrliche Grabmonumente, welche den ſchönſten im

Kerameikos nicht nachgeſtanden haben werden. Es war eine voll

ſtändige Proceſſion in unſerem Sinne, mit Vorantragung der

heiligen Bilder jener gefeierten Gottheiten: Tauſende von Men

ſchen, Arme und Reiche, Männer und Weiber, Junge und Alte,

Athener und Fremde wogten den geheiligten Weg dahin, vor

nehme Frauen, denen der weite Marſch zu beſchwerlich ſein

mochte, fuhren auch wohl zu Wagen, bis dies der Redner

Lykurgos (c. 338 v. Chr.) verbot; von Zeit zu Zeit wurde Halt

gemacht, da man eine Station erreicht hatte, wo ein Heiligthum

der Demeter oder der Perſephone, aber auch anderer Gottheiten

nicht weit vom Wege zu gottesdienſtlichen Handlungen einlud.

Man gelangte in den heiligen Oelwald, der heute zwar um ein

Beträchtliches zuſammengeſchmolzen iſt, aber doch noch Stämme

aus den beſten Zeiten Athens bewahrt hat; hier zeigte man

einen alten Feigenbaum, welchen einſt Demeter dem gaſtfreund

lichen Phytalos aus Dankbarkeit geſchenkt hatte. Ungefähr in

der Mitte der Ebene, welche durch das ägaleiſche Gebirge im

Weſten und dem heutigen Turko wuni im Oſten gebildet wird,

fließt der attiſche Hauptbach, der Kephiſos, den man nun zu

überſchreiten hatte. Dies war aber eine ſchlimme Stelle, und

man ſuchte ſie möglichſt ſchnell zu überwinden, denn an der

Brücke wurden die frommen Leute durch eine Schaar Ungläubiger

und Uneingeweihter mit Spott- und Schimpfreden empfangen,

welche von ihrer Eigenartigkeit den Namen Gephyrismen (gé

phyra heißt die Brücke) erhielten. Von jetzt an hebt ſich all

mählich der Weg zu dem circa 1000 Fuß hohen Bergrücken des

Aegaleos hinauf, der nur einen ſchmalen Durchgang, einen niedrigen

Paß zwiſchen der atheniſchen und eleuſiniſchen Ebene geſtattet. Am

engſten Punkte liegt heut das Kloſter Daphni, von dem man

dieſe Bergzüge auch wohl die daphniſchen genannt hat; ſie ſind

wenig bewaldet, rufen aber durch ihre grauliche Maſſe bei guter

Beleuchtung eine ganz wunderbare, zu der ernſt-heiteren Stimmung

der Myſten paſſende Wirkung hervor. Jenes Kloſter nimmt

die Stelle eines einſtigen Apollotempels ein, der ſeine gewaltigen

Marmorblöcke und ſeine herrlichen Säulen zum Bau desſelben

hergeben mußte. Ihm gegenüber, auf der rechten Seite der

Straße, zeigen jetzt noch deutliche Spuren von Niſchen, die in

eine ſteile Felswand gehauen ſind und die für Weihgeſchenke be

ſtimmt waren, den Ort, wo ein Aphroditetempel die feſtlichen

Wanderer zu Andachtsübungen feſſelte. Schnell ſenkt ſich dann

wieder die Straße zu der entzückend ſchönen Bucht von Eleuſis

herab. Während unſere nordiſchen Landſchaften meiſt durch ge

waltige Contraſte wirken (auf Stubbenkamer: die grünen Buchen,

der weiße Fels, das blaue Meer), hat das Auge hier leichteres

Spiel: Alles ſtrahlt in einem Lichte, dem himmliſchen Blau
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freilich in den verſchiedenſten Abſtufungen; aber kein greller Ton,

nichts Fremdartiges miſcht ſich in den Duft, der über dem Meere

und der Landſchaft ruht. Dazu gleicht der eleuſiniſche Buſen

einem Landſee, überall ſcheinbar von Bergen eingeſchloſſen, ſo daß

auch in dieſer Beziehung das Bild ein überſehbares Ganze bildet:

zur Rechten erſtreckt ſich eine weite fruchtbare Ebene, die thriaſiſche,

nach einer alten Ortſchaft Thria ſo benannt, auf der nach der

Sage Demeter dem Triptolemos zuerſt den Pflug führen lehrte,

abſchließend mit dem Parnes und dahinter mit dem Kithäron,

es folgt links weiter Eleuſis mit ſeinen glänzend weißen Häuſer

chen, dahinter ein Höhenzug, der wegen ſeiner Geſtalt die Kerata

(Hörner) genannt wird, dann die megariſchen Berge, die ſalamini

ſchen Höhen; darüber blicken die ſchneebedeckten peloponneſiſchen

Gipfel hervor, ganz zur Linken und im Rücken Daphni. Aber

ehe man Eleuſis ſelbſt erreicht, hat man noch einen Weg von

12 Stunden zurückzulegen, und dieſer iſt jetzt zum Theil ein

anderer als im Alterthum; gleich nämlich, wenn man das Meer

erreicht hat und nun unmittelbar an dieſem entlang nach Norden

ſich wendet, hat man zwei kleine ſalzige, durch eine Mauer ab

gedämmte Seen (Rhiti) zur Rechten, die im Alterthum mit dem

Meere ungetrennt zuſammenhingen und um die alſo nach Oſten

herum der alte Weg führte; man hat ſie jetzt getrennt, um durch

Canäle, welche nach dem Meere hin abfließen, Mühlen zu treiben.

Dann verfolgt die neue Straße im Weſentlichen wieder dieſelbe

Richtung wie die alte, nämlich nach N.-W. und W. bis zum

Eintritt nach dem auf einem Hügel faſt dicht am Meere gelege

nen Eleuſis. Gleich beim Eintritt in die Stadt befand ſich ein

Tempel des Triptolemos, jenes Schützlings der Demeter. Wenige

Schritte dahinter erhoben ſich die großartigſten, bis an die Dächer

aus koſtbarem penteliſchen Marmor beſtehenden Tempelbauten und

zwar von Oſten her, wie uns Pauſanias (c. 160 n. Chr.) be

richtet, ein Tempel der Artemis Propyläa, dann ein weites

Säulenthor, welches dem mittleren Bau der atheniſchen Propyläen

auf der Akropolis nachgebildet und unter der Leitung der be

rühmten Architekten Jktinos und Mneſikles, den Baumeiſtern des

Parthenon und der Propyläen, errichtet war. Von dieſem reich

geſchmückten Thore liefen zwei anfangs parallele, dann ſich immer

mehr verengende Mauern zu einem zweiten, nur noch 12 Fuß breiten

Eingangsthor. Während das erſte die äußere Umfriedigung um

den eigentlichen Tempel abſchloß, öffnete das zweite die innere

fünfſeitige Ummauerung, innerhalb deren das Heiligthum der

Demeter in aller Pracht und Herrlichkeit gelegen war. Leider

wiſſen wir nur, daß dieſer Bau einer der großartigſten des

Alterthums war; der Einzige, bei dem wir etwas Näheres hätten

finden können, der Perieget Pauſanias, erzählt nur: „Was inner

halb der Mauer ſich befindet, verbot ein Traum mir aufzu

zeichnen, und Uneingeweihte dürfen nach dem, von deſſen Anblick

ſie ausgeſchloſſen ſind, auch nicht einmal fragen.“ Jedenfalls

war die ganze Anlage ſo gewaltig, daß ſie ſelbſt die weiter nach

N.-W. gelegene Burg, welche anſehnlich über die Stadt empor

ragte, vollſtändig verdeckte.

In den Tempel trug man nun zunächſt die aus Athen

mitgeführten Götterbilder, dann zeigten die Prieſter andere ur

alte Heiligthümer und Symbole, deren Bedeutung ſie wohl in

Dichtungen und Geſängen erläuterten; endlich erfolgten drama

tiſche Darſtellungen aus dem Leben der verſchiedenen Gottheiten.

Zum Schluß der feierlichen Tage, die man zum Theil auch mit

Faſten zugebracht hatte, goß man zweithönerne Gefäße in Ge

ſtalt eines Kreiſels, gefüllt mit einer unbeſtimmten Flüſſigkeit,

das eine gegen Oſten, das andere gegen Weſten hin unter

myſtiſchen Ausſprüchen aus, ein Act, der ganz unerklärt bleibt.

Am zwölften Tage kehrte man in feſtlichen, fröhlichen Zügen

nach Athen zurück.

Die Akropolis von Levſina ſchmückt heut ein mittelalter

licher, zerfallener Thurm; man genießt von ihr einen ergreifend

ſchönen Blick auf die blaue, bergumgrenzte Bucht. Ein antiker,

aus großen Marmorquadern errichteter und wohlerhaltenerMolo am

Fuße der Burg dient heut den kleinen Fiſcherbarken als Landungs

platz. Was iſt aber aus jenem ſo gewaltigen, ſo berühmten

Tempelgebiet geworden? Abgeſehen von dem Grundplan der

Bauten iſt nichts Ganzes erhalten: unzählige größere und kleinere

Marmorſtücke liegen zerſtreut umher, und unzählige gaben das

Material zum Bau kleiner ärmlicher Hütten für ein elendes

Dorf. Es iſt ein trauriger Anblick der Zerſtörung! Säulen

trommeln, Architravſtücke und Relieftorſos, dazwiſchen faſt bis zur

Unkenntlichkeit vernichtete Theile von Statuen ſieht man in den

Dorfſtraßen und zwiſchen den einzelnen Häuſerchen. Nur Weniges

erregt die beſondere Aufmerkſamkeit des Beſchauers: ſo ein kreis

rundes Koloſſalrelief, welches die Büſte eines römiſchen Kaiſers

enthält; man hat es für Hadrian erklären wollen, wogegen ich

mit Sicherheit in ihm einen Mark Aurel erkannt habe. Schon

der kräftigere Bart, ſowie die fetten, gewölbten Lippen, welche

dieſem Kaiſer eigen waren, weiſen darauf hin; da er auch der

letzte war, von dem wir wiſſen, daß er ſich in die Myſterien

einweihen ließ, ſo wird es wahrſcheinlich, daß ſein Bildniß das

der übrigen Kaiſer verdrängte; es mag über dem Eingang eines

der Hauptthore zum Heiligthum angebracht geweſen ſein. – Auch

eine Statue des Tiberius und eine des Antinous, des ver

götterten Lieblings Hadrians, beide in Lebensgröße, zwar be

ſchädigt aber von ſchöner Arbeit, ſind unter den Trümmern er

kennbar.

Mögen alſo die antiken Reſte in Levſina vielleicht nur dem

Archäologen von Intereſſe ſein: die Erwägung, welch' lange und

merkwürdige und zum Theil glänzende Geſchichte ſich an dieſem

Orte abgeſpielt hat, ſowie der wunderbare Reiz, den die hieſige

Natur auf Jeden ausüben muß, werden den Ruf des alten

Eleuſis nie ganz verklingen laſſen.

Hermann Jaenicke.

„Die verhängnißvolle Perrücke.“

In der Verlagsbuchhandlung von Philipp Reclam in

Leipzig, die ſich neuerdings durch die Herausgabe einer gut aus

gewählten und ungewöhnlich wohlfeilen Anthologie, veranſtaltet

von Maximilian Bern, verdient gemacht hat, erſcheint ſeit einer

Reihe von Jahren unter dem Titel „Univerſal-Bibliothek“ ein

buchhändleriſches Unternehmen, das ernſthafte Förderung ver

dient. Der leitende Gedanke dieſer Bibliothek iſt der, zu einem

außergewöhnlich billigen Preiſe guten Werken der ſchöngeiſtigen

Literatur des In- und Auslandes, der alten und der neuen

Zeit die größte Verbreitung zu verſchaffen. Die „Univerſal

Bibliothek“ bringt ſowohl Novellen, wie lyriſche Gedichte, wie

Dramen, von Homer an über Cervantes hinweg bis auf Rudolf

Gottſchall. Jedes Bändchen koſtet nur 20 Pfennige und für

dieſen überaus beſcheidenen Preis kann man ſich z. B. „Werthers

Leiden“, die einzelnen Dramen von Leſſing, Schiller, Goethe c.

bis auf die neueſten franzöſiſchen Dramen von Dumas und

Feuillet anſchaffen; für 40 Pfennige den ganzen Fauſt, erſter

und zweiter Band. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß um des

Zweckes der äußerſten Wohlfeilheit willen, welche eben das oberſte

Geſetz dieſes Unternehmens iſt, auf Aeußerlichkeiten, Ausſtattung

in Papier und Druck, kein beſonderer Werth hat gelegt werden

können. Zum Schmucke einer gewählten Bibliothek eignen ſich

die kleinen Bändchen nicht.

Durch einen Zufall iſt mir vor kurzem das 126. Bändchen

dieſer „Univerſal-Bibliothek“ in die Hände gerathen. Auf dem

Titel ſteht: „Die verhängnißvolle Perrücke“, Luſtſpiel in

3 Acten von Auguſte Cornelius, und die Verfaſſerin wahrt

ſich auf der Rückſeite des Titels den Bühnen gegenüber das

Recht der Aufführung ihres Luſtſpiels. Dasſelbe tritt demnach

ganz und gar mit den Prätenſionen einer eigenen geiſtigen

Schöpfung auf. Ich war daher nicht wenig erſtaunt, als ich

beim erſten flüchtigen Einblick die Wahrnehmung machte, daß

„die verhängnißvolle Perrücke“ nichts Anderes iſt als eine beinahe

wörtliche, nur vergröberte und ungelenke Ueberſetzung des Luſt

ſpiels „Fantaſio“ von Alfred de Muſſet.

Auguſte Cornelius hat die Spuren, welche einen Jeden ſo

fort auf die richtige Fährte bringen würden, dadurch zu ver
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wiſchen geſucht, daß ſie im Perſonenverzeichniß die Muſſet'ſchen

Namen mit eigenerfundenen vertauſcht hat. Aus dem Könige

von Bayern hat ſie einen Kurfürſten gemacht, aus dem Prinzen

von Mantua einen Prinzen von Piſa, aus dem Adjutanten

Marinoni einen Adjutanten Mariani. Die deutſchen Studenten,

die bei Muſſet die wunderlichen Namen: Fantaſio, Spark, Hart

man und Facio führen, heißen bei ihr: Felix, Wolfgang, Max

und Robert. Der Secretair Rutten wird von ihr Secretair

Werner und die namenloſe Gouvernante der Prinzeſſin Elsbeth

wird von ihr Getrude genannt. Auf dieſe Nothtaufe beſchränkt

ſich im Weſentlichen die Betheiligung der Frau Cornelius an

der geiſtigen Arbeit, die in dem Stücke ſteckt. Erfindung, Hand

lung, Scenengang und Dialog ſind Muſſets Eigenthum.

Der feinſinnige franzöſiſche Dichter würde, wenn er noch

lebte, den letzteren, den Dialog, wie er von Auguſte Cornelius

zurecht gemacht iſt, freilich nicht reclamiren. Eine verſtändniß

loſere, unbehülflichere, ja entſtellendere Wiedergabe der geiſtvollen

Sprache Muſſets, wie ſie uns hier geboten wird, iſt kaum denk

bar. Aus der Schalkhaftigkeit, der Anmuth und dem zwar

etwas kalten, aber immer vornehmen Lächeln des franzöſiſchen

Originals iſt im Deutſchen ein häßlich verzerrtes, triviales

Grinſen geworden.

Wenn Muſſet ſchreibt: „Wollen wir einigen braven Bürgers

leuten die Laternen auf den Köpfen zerſchlagen,“ ſo überſetzt Auguſte

Cornelius einfacher und gewählter den Satz mit „Ulk treiben“.

Wenn einer der Studenten bei Muſſet ſagt: „An den Feſttagen muß

ich mir Bewegung, muß Lärm machen, und ſollte ich mich als

Klöpfel in die große Thurmglocke hängen,“ ſo ſagt Auguſte Corne

lius: „Es iſt mir kribbelig in den Fingern und hüpferig in den

Beinen.“ Für die ſcherzhaften Inſulten, die Muſſet im Uebermuthe

gelegentlich anwendet, wählt die Ueberſetzerin die häßlichſten, übelſt

lautenden Wörter der deutſchen Sprache, wie „Zieraffe“, „Horn

vieh“, „Grützkopf“ u. dergl.

Bisweilen fühlt ſich die deutſche Schriftſtellerin auch ver

anlaßt, Muſſet'ſche Andeutungen weiter auszuführen. Spark

ſagt einmal: „Ich begreife nicht, daß Du immer an Dir arbeiteſt.“

Wolfgang – das iſt der deutſche Erſatzmann des franzöſiſchen

Spark – ſagt dafür: „Ich kann Dich mit Deinem beſtändigen

Gelüſte, Alles zu zerſetzen, überall das Secirmeſſer Deiner ver

nichtenden Kritik anzulegen, nicht begreifen.“ – Das „Secir

meſſer der vernichtenden Kritik!“ Eine ſo nichtsnutzige, abge

griffene Redensart in der ſauberen, überlegten, gedankenvollen

Proſa Muſſets!

„Geh auf Reiſen, geh nach England,“ räth Spark ſeinem

Freunde Fantaſio; und Fantaſio antwortet: „Ich bin ja in

England. Haben denn die Engländer überhaupt ein Vater

land? Ich ſehe ſie jedenfalls ſo gern hier wie bei ſich.“ Da

raus macht die deutſche Bearbeitung: „Gehe nach England!“

und der deutſche Fantaſio, Felix, antwortet: „Da iſt's mir zu

neblig!“

Ich will nicht weiter nach Beiſpielen ſuchen. Ich darf

den Leſern die Langeweile und mir die traurige und über

flüſſige Mühe einer genaueren Vergleichung des Orginals mit

der pietätloſen und ſchlechten Ueberſetzung erſparen. Geboten

erſchien es mir aber, auf das offenbare Plagiat wenigſtens hin

zuweiſen.

Der aus den vertragloſen Zeiten uns überkommene Miß

brauch, ſich der fremden geiſtigen Production ohne Scheu zu

bemächtigen, dieſelbe ohne irgend welche Rückſicht auf die Eigen

art ihres Urhebers, ohne Liebe zur Sache, ohne Reſpect und

ohne Verſtändniß plump und handwerksmäßig für den deutſchen

Markt zurechtzumachen und dieſe verunſtaltete Schmuggelwaare

als heimiſches Fabrikat billig, zum Selbſtkoſtenpreiſe, loszu

ſchlagen – dieſe Unwürdigkeit, die zum mindeſten die Täuſchung

des Publicums herbeiführt, ſoll und darf nicht geduldet werden.

Wer hat nun hier getäuſcht? Hat ſich die Aneignerin

auch dem Verleger gegenüber als die Dichterin des Muſſet'ſchen

Luſtſpiels ausgegeben? Oder ſollten kaufmänniſche Gründe den

Verleger beſtimmt haben, Muſſets Autorſchaft zu verſchweigen?

Es wäre doch nicht unerheblich, das Thatſächliche feſtzuſtellen.

Jeder der Betheiligten ſollte ein Intereſſe daran haben, daß

dieſe Frage der Wahrheit gemäß beantwortet würde. Zweifellos

iſt das Publicum hintergangen worden.

„Die verhängnißvolle Perrücke“ von Auguſte Cornelius koſtet

freilich nur zwei Silbergroſchen, aber das iſt gerade 20 Pfennige

zu viel. Paul Lindau.

Rus der Hauptſtadt.

Aus dem Concertſaale.

Concert der Frau Eſſipoff. Pablo de Saraſate. Bruchs zweites Violin

concert. Oratorium von Lorenz: „Otto der Große“. Concert des

Herrn Scharwenka. Concert der Königlichen Hochſchule. – Die neunte

Symphonie unter Joachim. Die Chöre und die Soloſänger.

Frau Eſſipoff (eigentlich Frau Leſchetizky geborne Eſſipoff, Schülerin

Liſzts und ihres Gemahls, der zu den beſten Clavierſpielern und Lehrern

Petersburgs zählt) hat in der Singakademie ein Concert gegeben und

großen, theilweiſe „ſenſationellen“ und wohlverdienten Erfolg errungen.

Ihre Mechanik und Technik kann zu den bedeutendſten gezählt werden.

Der Anſchlag iſt voll, markig nnd wohltönend, ihre Läufe ſind meiſten

theils ganz rein und vollkommen gleich, manchmal außerordentlich fein

und zart, ihr Handgelenk iſt vollkommen ausgebildet; dabei beſitzt ſie

männliche Kraft und Ausdauer. Der Vortrag iſt feurig, meiſt rhythmiſch

wirkſam gegliedert und, ausgenommen in ſtreng klaſſiſchen Stücken, auf die

ich noch zurückkomme, richtig und geſchmackvoll. Als Virtuoſin im beſſern

Sinne des Wortes kann ſie jetzt den erſten Platz beanſpruchen. Das

ganze Programm des Concertes ward von ihr ganz allein ausgeführt,

gewiß ein kühnes Wagſtück für eine Dame, das ſie aber durchführte.

Sie begann mit dem ziemlich oft gehörten Concerte von Saint-Saëns

in Gmoll, das wohl als ihre glänzendſte Leiſtung bezeichnet werden

kann. Alle die ſchwierigen Paſſagen des erſten Satzes kamen in vollſter

Deutlichkeit zu Gehör, ganz rhythmiſch geordnet. Die Ausführung des

Scherzo würde auch einem ganz bedeutenden männlichen Virtuoſen zur

Ehre gereichen, und fand ſtürmiſchen, lang anhaltenden Beifall. Auch

das Finale ward mit großer Präciſion und Feuer geſpielt. Weniger

zu loben war der Vortrag der Beethoven'ſchen Variationen in Cmoll

und der Emoll-Fuge von Händel. In den erſten trat die Gliederung

der rhythmiſchen Sätze nicht deutlich zu Tage, auch war Manches viel

mehr virtuoſenhaft mechaniſch glänzend, als dem muſikaliſchen Inhalt

geiſtig gerecht. Die Fuge litt unter immerwährendem Pedalgebrauch,

der die Stimmführung deckte; es war die ſchwächſte Leiſtung. Die

Sonate von Scarlatti ward zwar mechaniſch vollendet vorgetragen,

aber viel zu ſchnell. Vortrefflich ſpielte Frau Eſſipoff die Chopin'ſchen

Stücke, Präludium des, Cismoll-Scherzo, Etude f (op. 25) und die Ma

zurka Ddur. In dieſer letzteren brachte ſie zwar einige Aenderungen

vor, die vielleicht einem orthodoxen Muſiker unerlaubt erſcheinen dürften;

aber bei einer Compoſition von ſo leichtem Caliber wäre die Forderung

der „Pietät“ nicht angewendet, und wenn die Aenderungen ſo effectvoll

ſind und ſo vortrefflich ausgeführt werden wie von Frau Eſſipoff, kann

man ſich dieſelben bei einem derartigen Stücklein wohl gefallen laſſen

und ſich daran erfreuen. Den Beſchluß machte Webers Concertſtück.

Hier ſchien die geniale Pianiſtin nicht mehr im Vollbeſitz ihrer Kraft

zu ſein; es klang Manches verwiſcht, und manche Läufer waren mehr

gequetſcht als deutlich. Im Ganzen iſt Frau Eſſipoff immer als eine

bedeutende Erſcheinung zu bezeichnen; wie ſchon geſagt, ſie ſteht an der

Spitze der Claviervirtuoſinnen.

Herr Pablo de Saraſate, der vor etwa ſechs Wochen im Opernhauſe

mehrere Male mit größtem Beifalle aufgetreten war, hat nun in der

Singakademie zwei ſelbſtſtändige, ganz überfüllte Concerte gegeben. Die

außerordentlichen Gaben und Leiſtungen dieſes größten Geigenvirtuoſen

im beſten Sinne des Wortes ſind ſchon im verfloſſenen Jahre in dieſen

Blättern gewürdigt worden; er hat ſie aber ſeit jener Zeit in hohem

Grade vervollkommnet. Die Reinheit und Schönheit des Tones, der in

den höchſten Lagen immer klarer klingt, die unerreichte Leichtigkeit und

Sicherheit in den ſchwierigſten Paſſagen und, was vorzüglich zu preiſen

iſt, die Grazie, welche in ſeinem Spiele überall waltet, das Maßhalten,

die Feinheit der Form, mit welcher er auch die gefährlichſten Wagſtücke



Nr. 7.
D ie Gegenwart. 109

ansführt, geben ſeinen Leiſtungen ein ganz individuelles Gepräge.

Wenn der Verfaſſer dieſer Beſprechung ſubjectiv einer anderen

Richtung angehört als der, welche Herr de Saraſate in den meiſten

ſeiner Vorträge verfolgt, ſo darf er doch einer ſolchen Vollendung und

der beſten Virtuoſität, wie ſie hier hervortritt, ſeine Bewunderung nicht

verſagen. Nahe liegende Vergleiche mit Joachim anzuſtellen wäre

gerade ſo fruchtbringend, als die Frage, warum Jener ein großer, kräftig

gebauter Mann von ruhigem Temperamente iſt, dieſer dagegen eine

ſchmächtigere, ſüdlichere, nervöſere Complexion zeigt. Joachims Gaben,

künſtleriſche Erziehung und Entwickelung haben ihn determiniſtiſch dazu

geführt, der größte Muſiker unter den ausübenden Künſtlern zu ſein.

Saraſates Natur und ſeine Entwickelung in Paris führten ihn auf den

Weg der höchſten und eleganteſten Virtuoſität. Er wäre allerdings auch

in Leipzig nicht dazu gelangt, das Cismoll-Quartett von Beethoven zu

faſſen wie Joachim – ſo wie dieſer auch in Paris nicht die unbeſchreibliche

Technik Saraſates erlangt hätte; denn die geiſtigen Uranlagen können

zwar deteriorirt oder höher entfaltet, aber nimmermehr umgeformt

werden, und der höhere Inſtinct des Genies (wie ſoll man eigentlich

dieſe Gabe nennen?) bringt dieſes immer dorthin, wo es ſeine richtige

geiſtige Nahrung findet. Nochmals will ich betonen, daß mir perſön

lich die unbedingte, immer bereitwillige Empfänglichkeit für Saraſates

Leiſtung fehlt, aber ebenſo laut muß es betont werden, daß die Leiſtung

eine bewundernswerthe und aus dem Reiche des Schönen kommende iſt.

Auch der ſtrengſte Richter muß anerkennen, daß es nicht möglich iſt, das

Chopin'ſche Esdur-Notturno ſchöner und anmuthiger zu ſpielen als

Saraſate. Dem Auftreten des gefeierten Virtuoſen verdanken wir die

Bekanntſchaft mit einem neuen Violinconcerte von M. Bruch, Dmoll

(Manuſcript), deſſen erſter Satz das Beſte und Wirkſamſte iſt, was nach

dem Mendelsſohn'ſchen Concerte geſchrieben wurde. Hier und da iſt

Manches mehr Phraſe als tiefer Gedanke, auch glaube ich, daß der

Componiſt die Wirkung dieſes Satzes bedeutend erhöhte, wenn er die

Begleitung der tiefliegenden Blasinſtrumente öfters milderte – aber im

Ganzen waltet doch eine edle Empfindung und der ſchöne Ausdruck

elegiſcher Stimmung. Das Finale ſteht allerdings nicht auf gleicher

Höhe. Mit Saraſate wirkte der Pianiſt Herr von Schlözer; er ſpielte

die Phantaſie op. 15 von Schubert, von Liſzt mit Orcheſterbegleitung

umgeformt, und zwei Soloſtücke. Die brillanten und liebenswürdigen

Eigenſchaften dieſes Virtuoſen ſind ſchon im verfloſſenen Jahre hier

ziemlich ausführlich beſprochen, ebenſo iſt dargethan worden, daß eine

gewiſſe höhere Gattung Muſik (zu welcher z. B. die Phantaſie gehört)

nicht die ihm zuſagende iſt. Heute kann Beides nur in verſtärktem

Maße wiederholt werden. Die „Campanella“ von Liſzt war eine ſehr

glänzende clavieriſtiſche Leiſtung.

Der Eichberg'ſche Geſangverein, der ſich die undankbare aber höchſt

ehrenwerthe Aufgabe geſtellt hat, die oratoriſchen Werke lebender Com

poniſten zu Gehör zu bringen, hat ein ſolches vom Muſikdirector Lorenz

in Stettin, dem Nachfolger Löwes, aufgeführt. Es führt den Titel

„Otto der Große“, der Text behandelt das Zerwürfniß des großen

Königs mit ſeinem Sohne und dem Schwiegerſohne, die verſöhnende Ver

mittelung der Königin Adelheid – der zweiten Gemahlin des Königs –,

die Unterwerfung, Reue und Heldenthaten des Sohnes c. Es iſt alſo

eigentlich ein rein dramatiſcher Stoff, der hier als Oratorium für den

Concertſaal bearbeitet wurde, und daher von vornherein den Componiſten

die großen Schwierigkeiten des Unbeſtimmbaren im Stile bot. Allerdings

mag ja der Text durch die vorher beſtimmende Anregung des Com

poniſten entſtanden ſein; dann war der Irrthum eben ein zweifacher.

Die Muſik enthält viele ſchöne und intereſſante Stellen, zu welchen be

ſonders die choralartigen Chöre und manche Duo und Terzette zu rechnen

ſind. Der Componiſt hat entſchiedenes Talent gerade für die gebundene

Schreibart und für die Wiedergabe religiöſer Empfindungen – er ſollte

nach meiner unmaßgeblichen Meinung dieſer jetzt ſeltenen Gabe mehr

Sorgfalt zuwenden, ſie mehr in einem ſtrenger gegliederten, einheitlich

concipirten Werke zur Geltung bringen, als ſie nur hier und da in

einzelnen Momenten hervortreten laſſen. Die Ausführung war nach

allen Seiten ſehr lobenswerth und dem thätigen und eifrigen Dirigenten

gebührt alle Anerkennung ſeines künſtleriſchen Strebens, das unter den

obwaltenden Verhältniſſen mit gar großen Schwierigkeiten verbunden iſt.

Herr X. Scharwenka gab ein Concert, worin er ſich als einen vor

trefflich gebildeten Pianiſten kundgab, der auch als Componiſt für elegante

Salonſtücke ein ſehr angenehmes Talent beſitzt. Sein großes Concert

in Bmoll zeugt von noch ungeklärtem, unaufgeheitertem „Sturm und

Drang“, das Scherzo war der intereſſanteſte Theil. Die Ausführung

war meiſterhaft in Anſchlag und Vortrag, Kraft und Ausdauer.

Die „Königliche Hochſchule für Muſik“ veranſtaltete am 27. Januar

ein Concert, deſſen Schwerpunkt in der „Neunten“ von Beethoven

lag. Es begann mit der reizenden Ddur - Symphonie von Mozart in

drei Sätzen, die vortrefflich ausgeführt ward; dieſer folgte das Concert

von Bach für Geige mit Streichorcheſter in Amoll, von Herrn Concert

meiſter Wirth – dem Erſatzmann Rappoldis – im Adagio ausgezeichnet,

im Allegro etwas zu unruhig vorgetragen; den Beſchluß bildete die

„Neunte“. Wenn ich mir erlaube, bei dieſer Gelegenheit von anderen

großen Aufführungen dieſes Werkes, denen ich beigewohnt habe, zu

ſprechen, ſo möge der geneigte Leſer in dieſem Hinblicke den Beweis

ſehen, daß ich die Leiſtung der Königlichen Hochſchule nur mit den be

deutendſten vergleiche. Die in Wien unter Nicolai (1844 oder 45) ver

mag ich nicht im Einzelnen zu beſchreiben – es war die erſte in Wien

nach langen Jahren und die erſte, die ich ſelbſt vernahm; die Extaſe,

welche alle Hörer, namentlich nach dem Adagio überkam, läßt ſich nicht

beſchreiben. Dagegen erinnere ich mich genau der Aufführungen der

altberühmten Société des concerts de la salle du conversatoire*) in

Paris, in London unter Spohr (1853) in Exeter-Hall, der unter Rietz

auf dem Düſſeldorfer Muſikfeſte 1856, und der unter Hiller in Köln 1857.

In Bezug auf das rein Techniſche ſtand die Pariſer Aufführung obenan.

Die Bäſſe brachten in der zweiten Hälfte des erſten Satzes, wo ſie einen

Theil des Hauptthemas durchführen, ganz ungeahnte Klangwirkungen her

vor; die Violinen ſpielten die Variationen im Adagio unübertrefflich ſchön,

und Mayrargues, der beſte Künſtler auf dem Horn – und er verwendete

nur das Natur-, niemals das Ventilhorn – war berühmt um ſeiner

Ausführung der bekannten Asdur (als ces klingenden) Stelle*); das

Scherzo und die Chöre, ſo vortrefflich rein als ſie auch erklangen, waren

farblos. War doch der Chordirector Garaudé – ihn und den Diri

genten Girard deckt das Grab ſchon lange – ein ſo erklärter Gegner

der Symphonie, daß zwiſchen ihm und einigen Verehrern des Werkes

unmittelbar nach der Aufführung eine heftige Discuſſion ſtattfand – er

nannte das Septuor Beethovens deſſen ſchönſtes Werk! Die Aufführung

unter Spohr war die trockenſte, das erklärt ſich aus der Abneigung,

welche der Altmeiſter gegen die Compoſition hegte. Noch am ſelben

Abende äußerte er in einer Geſellſchaft im Hauſe des Muſikverlegers

Weſſel: Man erſähe doch aus vielen Stellen dieſer Symphonie, daß

Beethoven ſie componirt habe, als er ſchon ganz taub war!. In

geiſtiger Auffaſſung und im Schwunge ſtanden die Aufführungen unter

Hiller und Rietz am höchſten. Die letztere gewann durch eigenthüm

liche Nebenumſtände eine beſondere Bedeutung. Sie fand am zweiten

Concerte des Muſikfeſtes ſtatt; einige Stücke, die vorhergingen, hatten

das Publicum gleichgültig gelaſſen; es galt, die Ehre des Tages zu retten;

Dirigent und Orcheſter ſetzten alle Kraft ein, um die Aufführung der

„Neunten“ zu einer glanzvollen zu geſtalten; und es gelang ihnen voll

kommen. Das Publicum kam in die höchſte Begeiſterung, am Schluſſe

nahmen die Zurufe und ſtürmiſcher Beifall kein Ende; es war herrlich!

Nun kann ich mich genau erinnern, wie gleich nach dem Muſikfeſte viele

Stimmen in den Zeitungen ſich gegen das Tempo Rietz im erſten Satze

erklärten, das ſie alle als zu raſch, als der Vorzeichnung Beethovens:

Allegro, ma non troppo, un poco maestoso, nicht entſprechend be

zeichneten. Und ich kann auf Treu und Glauben verſichern, daß es doch

nicht ſo raſch war als das, welches Joachim in dieſem Satze nahm.

Das Zeitmaß, ſowie die ganze Art der Auffaſſung mit der ſo oft jäh

*) Man hieß ſie die „Concerte des Conſervatoriums“, ſie wurden

aber nur im Saale des Conſervatoriums gegeben. Die Geſellſchaft ſelbſt

beſtand aus den erſten Künſtlern aller Theater, ſelbſtverſtändlich auch

aus den Profeſſoren der Anſtalt. Nur die Chöre waren die der Ge

ſangsklaſſe des Conſervatoriums.

*) Einige Tage nach der Aufführung fand eine Künſtlerſoirée bei

dem (jetzt auch ſchon im Grabe ruhenden) Clavierfabrikanten und

Millionär Erard ſtatt. Vivier, der größte Hornvirtuoſe und Muſik

poſſenreißer, den je die Erde getragen, ſprach mit Berlioz über die

Symphonie und die oben angeführte Stelle. „Jamais je ne pourrais

jouer ga,“ meinte er. „Dites plutÖt que vous ne sauriez le jouer,“

antwortete Berlioz. Das Wortſpiel iſt unüberſetzbar; beide Ausdrücke

bedeuten „können“, der letztere mehr im geiſtigen Sinne.
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wechſelnden Bewegung, erſchien mir manchmal faſt unerklärlich! Die un

erreichte – ich möchte faſt ſagen unerreichbare – Meiſterſchaft Joachims

in der Ausführung klaſſiſcher Compoſitionen beruht zum Theil auf der

wunderbaren, geheimnißvollen Gabe, den herrlichſten Ausdruck der

Empfindungen, die ſchönſten Tonfärbungen in reinſter Kunſtform

erſcheinen zu laſſen, mit äußerlicher, plaſtiſcher Ruhe, ohne Wechſel des

Zeitmaßes, außer wo er ausdrücklich vorgeſchrieben iſt, oder ſich als

durchaus nothwendig darſtellt. Der Leſer, dem es vergönnt war, jenem

Quartettabend (dem erſten des 2. Cyclus, December 1877) beizuwohnen,

in welchem Joachim das Ouartett von Schumann, das kleine B dur

von Beethoven, zuletzt das Quintett von Schubert zu Gehör brachte,

wird ſich wohl erinnern, welche wunderbare Wirkung Joachim durch

ſeinen Vortrag erzeugte, ohne ſelbſt in dem ſo romantiſchen Quartett

von Schumann jähe Stimmungs- und Zeitwechſel eintreten zu laſſen.

Kann man das Adagio aus dem Quintett und jene Stelle im Finale

desſelben, in welcher die Violine eine arabeskenartige Figur über der

mittleren Melodie ausführt, jemals ſchöner und in der Form voll

endeter hören? Mir iſt es nicht denkbar. Warum hat nun der uner

reichte ausführende Künſtler an jenem Abende eine andere Vortrags

weiſe für ſein Inſtrument gewählt, wie als Dirigent für das Orcheſter?

Warum dieſe vielen Wechſel der Tempi angezeigt? Gab es je ein im

Charakter wie in der ganz organiſch-thematiſchen Durchführung ein

heitlich geformtes Stück, ſo iſt es der zweite Theil des erſten Satzes.

Warum dieſe faſt nervös gereizten Uebergänge von willkürlichem lang

ſamen Tempo zu willkürlichem plötzlichen Allegro, um wieder in ein von

Beethoven auch nicht angezeigtes Ritardando zu fallen? Beethoven hat

in der Periode, in welcher die Symphonie entſtanden iſt, alle Accente

und Tempowechſel mit faſt peinlicher Sorgfalt vorgeſchrieben, ſo auch in

dieſem Werke. Mir war die Auffaſſung dieſes erſten Satzes eine

bei Joachim ganz unerklärliche. Doch von dieſem Satze ab war Alles

herrlich im Geiſte wie in der Ausführung; die des Scherzo war in

Klarheit des Rhythmus und Durchſichtigkeit jeder einzelnen Stimm

führung die ſchönſte, die ich vernommen. Im Adagio deckten die Bläſer

zuweilen die Streichinſtrumente, aber es war doch auch Vieles ſehr ſchön.

Und im Finale entfalteten ſich Orcheſter und Chöre zur vollen Pracht.

Ueberhaupt kann das, was Joachim, dort wo er unmittelbar wirkt,

an der Hochſchule leiſtet, nicht genug geprieſen werden. Das Orcheſter, das

im Anfange (vor einigen Jahren) noch anderer Kräfte zur Vollſtändigkeit

bedurfte, iſt heute nur mehr aus noch lernenden oder ehemaligen

Schülern gebildet, und kann nur den allerbeſten verglichen werden.

Die Gleichheit des Striches bei den Geigen, der Schwung ihres

Vortrages, die Reinheit und Sicherheit der Bläſer, die Taktfeſtigkeit

und die prächtige Rhythmik des Ganzen, gereichen dem Dirigenten zur

hohen Ehre. Was ſoll ich nun von den Geſangsſoliſten ſagen? Daß ſie

unrein und näſelnd ſangen, überraſcht mich nicht, es iſt das mit den

ſeltenſten Ausnahmen die Signatur der Schulze'ſchen Schule. Aber daß

ſie vollſtändig aus dem Takte kamen in der Hdur-Stelle, die gerade

7 Takte zählt, iſt doch mehr als überraſchend. An genügenden Proben

hat es wahrlich nicht gefehlt. Man ſage ja nicht: „die Stelle iſt ſo

ſchwer, wie ſollen Schüler dieſe gleich ſo gut ſingen?“ Wenn der

Vorſteher einer Geſangsklaſſe nach ſieben Jahren noch nicht vier Schüler

aufſtellen kann, die ſieben ſchwere Takte im Takte ſingen können –

dann ſollte er andere Kräfte verwenden und nicht den Hörern die Zu

muthung ſtellen, ſolches mit anzuhören – die Würde des Königl. In

ſtitutes beſſer wahren! Aber – wozu ſich nutzlos ereifern? Es iſt als

ſehr bedauerlich, ja als ein Unglück zu bezeichnen, daß ein großer Künſtler

wie Joachim, deſſen Fehler ſelbſt meiſtens nur aus künſtleriſcher Quelle

entſpringen, während er glaubte, einen Schild für ſeine unbedingte

künſtleriſche Freiheit zu gewinnen, ſich ſelbſt eine unſprengbare Feſſel

ſchmiedete. Dieſe Worte jetzt zu erklären, iſt nicht an der Zeit, aber

ſie wird kommen; und „Quidquid latet apparebit!“

H. Ehrlich.

Notizen.

Seit dem Tode des Papſtes iſt eine Woche verfloſſen, aber das

Ereigniß wird noch lange über die ganze bewohnte Erde wiederhallen.

Jetzt wird nun wohl auch Pius IX. ſich überzeugt haben, ob er wirk

lich unfehlbar war. Die Curie hatte mit der Mortaraaffaire, der Ver

kündigung neuer Dogmen, den von ihren Angehörigen zum wenigſten

mitverſchuldeten Kriegen und dem, ob gedankenlos oder in ſchlimmer

Berechnung, heraufbeſchworenen Culturkampf eine Reihe von politiſchen

Fehlgriffen gethan, die ſchon in den erſten Anläufen die weltliche Macht

über den Haufen warfen und weiterhin die Grundfeſten der Kirche er

ſchüttern mußten. Trotzdem hatte nichts davon verlautet, daß dem

Bewohner des Vatican bei ſeiner Gottähnlichkeit bange geworden wäre.

Welche Wege ſein Nachfolger einſchlagen wird, iſt der Gegenſtand ebenſo

eifriger wie vergeblicher Forſchung. Hätte doch der kühnſte Prophet

gegen Ende der vierziger Jahre die ſpätere Metamorphoſe Pius IX.

nicht vorherſagen mögen! Das ſchlimmſte Hinderniß für die Wieder

herſtellung des Friedens in der Chriſtenheit iſt der Vortheil, welchen

der Streit und das vermeintliche Marterthum den kinderloſen clerikalen

Würdenträgern gewähren. Die beſten Ausſichten für die Beendigung des

Kampfes bietet noch immer die namenloſe Langeweile, welche ſelbſt die

Gläubigſten davon mit der Zeit empfinden müſſen. Bei uns wenigſtens

leert ſich ſchon das Haus, wenn ein Centrumsredner die bekannte Litanei

in tauſendfacher Wiederholung derſelben Phraſen anſtimmt, oder ein

wackerer Liberaler ihn mit Argumenten widerlegt, welche alle Welt aus

wendig weiß. Die Zeitgenoſſen werden ſchon jetzt des Haders erſichtlich

müde und werden bald von den überlebten Zwiſtigkeiten nichts mehr

hören wollen. Aber der Friedensſchluß auf kirchlichem Gebiet ſteht

ſchwerlich bevor und wird jedenfalls etwas länger auf ſich warten laſſen,

als das Ende der orientaliſchen Verwicklung. Dieſe hatte ſich neuer

dings durch die zeitweilige Unterbrechung des Telegraphen, der wichtige

Nachrichten des Oſtens erſt ſpät melden oder berichtigen konnte, mehr

fach bedenklich zugeſpitzt. Es hat ſich bei dieſer Gelegenheit wieder

gezeigt, wie verwöhnt wir durch die blitzſchnellen geiſtigen Transport

mittel der Neuzeit geworden ſind. Die Entdeckung Amerikas wurde in

vielen ſelbſt cultivirten Theilen Europas erſt etwa nach einem Jahr

bekannt. Den Tod des letzten ſpaniſchen Habsburgers, der an der

Schwelle des achtzehnten Jahrhunderts den Erbfolgekrieg entſtehen ließ,

erfuhr Ludwig XIV. in Verſailles faſt erſt vier Wochen, nachdem er

eingetreten. Goethe hat, irren wir nicht, auf ſeiner italieniſchen Reiſe

conſtatirt, daß man von dem Hinſcheiden Friedrichs des Großen mehrere

Monate hindurch noch in Rom und Umgegend keine Kenntniß hatte.

Die Nachricht der Schlacht bei Leipzig traf ſehr ſpät in London ein,

auf Umwegen über Hamburg und fand deswegen zuerſt keinen Glauben.

Von dort kamen damals oft ſogenannte Schiffernachrichten, welche man

Hambourgh-News nannte. Ob es wahr iſt, daß daraus das nach und

nach ſeltſam corrumpirte Wort Humbug entſtanden iſt, mögen Linguiſten

unterſuchen. So ſtand es früher mit der Promptheit der Berichterſtattung.

Heutzutage beklagt ſich das Publicum, wenn der am Nachmittage er

folgte Tod des Königs Victor Emanuel oder des Papſtes nicht ſchon

in den Abendblättern mitgetheilt wird. Man las neulich inhaltlich die

engliſchen Leitartikel über die deutſche Thronrede noch früher als in

manchen deutſchen Zeitungen. Kein Wunder daher, daß das Ausbleiben

jeder ſicheren Kunde von dem Abſchluß des Waſſenſtillſtands im Orient

um ſo mehr verſtimmte, als man in ſolchen Fällen bei Rußland ſtets

die ſchlimmſten Hintergedanken vermuthet. Das Geheimniß, mit welchem

die Friedensbedingungen längere Zeit verſchleiert wurden, rief ein wohl

berechtigtes Mißtrauen hervor. Nicht immer hat eine Regierung, wenn

ſie hartnäckig ſchweigt, ſo gute Gründe, wie Cavour nach Villafranca,

als er der Kammer ſeine Verabredungen mit Napoleon III. nicht mit

theilen wollte. Die Linke ſchrie und lärmte. Da beſtieg der Miniſter

die Tribüne und ſagte: Wenn die Volksvertretung denn durchaus und

ſelbſt auf Koſten des Landesintereſſes die ſtattgehabten Verhandlungen

erfahren will, ſo will ich ſie mittheilen; aber ich überlaſſe Ihnen die

volle Verantwortlichkeit für die Folgen! Da trat plötzliche Stille ein.

Gleich darauf ertönte es von allen Seiten des Saales: Nicht ſprechen!

Schweigen! Wir können warten! Der gefährliche Coup war gelungen.

Die Kammer nahm Cavour nicht beim Wort und es zeigte ſich ſpäter,

daß Italien bei der Verſchwiegenheit ſeines leitenden Staatsmannes nicht

ſchlecht gefahren war. Wenn aber Rußland ſich über ſeine Abſichten

orakelhaft vernehmen läßt und auch der Türkei irgendwelche Mittheilung

an befreundete Mächte verbietet, dann wittert Jedermann begreiflicher

weiſe Unheil und macht ſich auf das Schlimmſte gefaßt. Macaulay

definirte die Politik als die Wiſſenſchaft des Möglichen. Ruſſiſche

Politik aber iſt die in ein Syſtem gebrachte Verleugnung der Wahrheit
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und des guten Glaubens. Wer das angeſichts offenkundiger Thatſachen

beſtreitet, beweiſt nur, daß er ſelbſt ſchon von der unausgeſetzten Ver

dunklung angeſteckt iſt, mit welcher Rußland und ſeine Freunde die

Zeitgeſchichte gefälſcht haben.

::

2k ::

Aus einem „vorzüglichen“ Handbuch der Naturlehre.

Jüngſt ging mir vom Buchhändler ein „pädagogiſcher Katalog“ zu,

in welchem ich folgende Anzeige fand:

III. Band. Lettau, H., Naturlehre. Ein Handbuch für

Lehrer an Volks- und Bürgerſchulen. Mit 164 in den Text ge

druckten Abbildungen. 19Bogen 8. 1876. Preis geh. 2Mark 40 Pf,

geb. 2 Mark 80 Pf.

Pfälziſche Lehrerzeitung 1877, Nr. 1: Dieſes „Handbuch“ iſt

die vorzügliche Arbeit eines anerkannt tüchtigen Praktikers, welcher

mit Berückſichtigung der neueren Forſchungen den überaus reichen

Stoff dieſes Lehrgegenſtandes mit vieler Sachkenntniß zu ſichten

wußte und denſelben in klarer, correcter Sprache vorträgt. Ich

bin überzeugt, daß dieſes aus einer langjährigen Praxis hervor

gegangene „Handbuch“ von entſchiedenem Werthe für unſere

Schulen iſt, und kann es daher allen Collegen aufs Wärmſte

empfehlen.

Pädag. Repertorium. N. F. XI. S. 212: Das tüchtige

Buch will den Lehrern Handreichung bei der Präparation für

dieſes Fach thun, ſowie Verſuche und Apparate dazu beſchreiben.

Das Buch iſt eine ſchätzenswerthe, lehrreiche Schrift;

dem Referenten gefällt die – ſo zu ſagen – angenehm

lesbare Darſtellung.

Von der Königl. Regierung zu Cöslin v. 20. Januar 1877

als vortrefflich bezeichnet und empfohlen worden.

Eine „vorzügliche Arbeit“, ein „tüchtiges Buch“ verdient Beachtung;

ich ſah mir daher Lettaus Naturlehre an. Von dem, was ich darin

fand, möge Einiges hier eine Stelle finden.

S. 9 (erſte Textſeite): „Belehrungen (!) über die den Natur

erſcheinungen zu Grunde liegenden Urſachen heißt Naturlehre oder

Phyſik.“ – S. 10: „Früher hielt man Feuer, Luft, Waſſer und Erde

für Elemente, jetzt weiß man, daß es nur (!) zuſammengeſetzte Körper (!)

ſind.“ – S. 11: „Jeder Körper dehnt ſich nach drei Richtungen aus.“

– S. 12: „Die Größe des Raumes, den ein Körper einnimmt, heißt

ſein Volumen oder körperlicher Inhalt. – Die Materie eines

Körpers iſt das, was den Raum ausfüllt.“ – S. 13: „Die Körper

ſind undurchdringlich, weil in dem Raume, den ſie einnehmen, zu gleicher

Zeit kein anderer ſein kann.“ – S. 17: „Die Theilbarkeit iſt die

Eigenſchaft der Körper, wonach ſie ſich in ihre Atome (kleinſten Theile)

zerlegen laſſen.“ – S. 37: „Die Zahl, welche angibt, wie viel mal

ſchwerer oder leichter ein Körper iſt als eine gleich große Menge

reines Waſſer, heißt das ſpecifiſche Gewicht des Körpers.“ – S. 49:

„Hebelarm heißt der Theil des Hebels vom Unterſtützungs- bis zu einem

Endpunkte.“ – S. 67: „Ein Schraubengang iſt gleich der Höhe, der

Umfang der Schraube gleich der Länge einer ſchiefen Ebene.“

– S. 73: „Unter Spannkraft der Luft verſteht man, daß ſie ſich auf

einen kleinen Raum zuſammendrücken läßt . . . . . . “ – S. 87: „Eine

Druckpumpe iſt ein Inſtrument (!), wodurch der Luftdruck (!) auf

die Waſſermenge im Stiefel noch vermehrt (!) wird.“ – S. 99:

„Das Heberbarometer iſt bei genauen Meſſungen dem Gefäßbarometer

vorzuziehen, denn es hat eine weitere Röhre, in der das Queckſilber

durch die Capilarität nicht unter den wirklichen Stand herunter gedrückt

wird, wie dies bei Gefäßbarometern ſtets der Fall iſt.“ –

Am meiſten wird Jeden folgende Belehrung intereſſiren:

S. 123: „ Tritt zu der Kohlenſäure (!) in nicht hinreichen-

dem Maße Sauerſtoff, ſo entſteht das ſehr gefährliche Kohlen

oxydgas. Daher (!) wird die Luft durch das Zuſammenſein

vieler Menſchen in einem verſchloſſenen Zimmer ſehr ſtark

mit dieſer ſchädlichen Luftart gefüllt . . . . . . . . Ihres größeren

Gewichts wegen findet man beide Luftarten (Kohlenſäure und Kohlen

oxydgas), beſonders die letztere, meiſt in unmittelbarer Nähe

des Erdbodens, wo ſie (!) feſt zu ruhen ſcheint; daher fixe,

d. h. feſte Luft.“

Nun noch einige kurze Lehren:

S. 123: „Stickſtoſſ iſt brennbar.“ – S. 128: „Leuchtgas entwickelt

ſich bei ſtarker Erhitzung jedes brennbaren Körpers.“ – S. 157: „Schnee

(und Hagel) iſt gefrorener Regen.“ – S. 219: Nach Entfernung des

Jods durch „Gallusſäure“ bleibt bei der Photographie „das reine

Silber auf der nunmehr ſchwarz gewordenen Glasplatte zurück“.

– S. 248: „Ein ſo eingerichtetes Fläſchchen heißt Elektroſkop oder

Goldblättchen elektrometer.“ – S. 256: Die + E „ſpringt als

hör- und fühlbarer Funken über“. – S. 263: „Der Blitzableiter

dient dazu, die verſchiedenen Elektricitäten einer Gewitter

wolke allmählich auszugleichen.“

Doch genug! Wer mehr aus dieſem „tüchtigen Buche“ zu wiſſen

wünſcht, der muß dieſes ſelbſt in die Hand nehmen; er wird namentlich

in längeren Ausführungen noch Vieles finden, was, wie das Angeführte,

nach Form oder Inhalt Befremden erregt.

Billig fragt man ſich: wie iſt es möglich, daß ſolch ein Buch den

jenigen, von welchen die Volksbildung ſo weſentlich abhängt, angeprieſen

werden kann als eine „vorzügliche Arbeit“, als ein „tüchtiges Buch“?

Offenbar liegt dies an einer flüchtigen oder einſeitigen Beurtheilung.

Vom pädagogiſchen Standpunkt aus wird in einem Handbuch nament

lich die methodiſche Anordnung des Stoffes, werden darin beſonders die

praktiſchen Fingerzeige für den Unterricht in's Auge gefaßt; dem Inhalt

im Einzelnen ſchenkt man geringere Aufmerkſamkeit. Aber iſt das recht?

Iſt das pädagogiſch, nur darüber zu wachen, daß die Jugend unſeres

Volkes in leidlicher Weiſe unterrichtet wird, und nicht darüber, daß ihr

Wahres und Klares gelehrt wird? Nein, der Werth des Wenigen, was

aus dem großen und herrlichen Gebiete der Naturwiſſenſchaft Eigenthum

des ganzen Volkes wird, darf nicht dadurch illuſoriſch gemacht werden,

daß allerlei Mängel daran haften. Das erſte Erforderniß eines guten

Handbuchs iſt nicht die brauchbare methodiſche Anordnung des Stoffes

– über dieſe kann man verſchiedener Anſicht ſein – ſondern die Unan

taſtbarkeit des Inhalts ſelbſt. L. Becker.

»:

:k :k

Die deutſche Induſtrie vor dem Reichstag.*)

Der Standpunkt der Broſchüre iſt ein vermittelnder. Sie ſtellt ſich

größtentheils auf den wiſſenſchaftlichen Boden der neuen Nationalökonomie

und zeigt durchweg ein anerkennungswerthes Streben nach Objectivität.

Der 2. Theil „die wirthſchaftliche Reform“ iſt in dieſer dritten Auflage

neu hinzugekommen und bildet an und für ſich eine anſehnliche, in ſich

abgeſchloſſene Arbeit. Die beſten Kapitel ſind „die theoretiſche Ent

wickelung des Handels“ und „die Solidarität der Intereſſen zwiſchen

Landwirthſchaft und Induſtrie“ und im zweiten Theile „die Grund

legung“ und „zur Reform, der Staatsſchutz, die Organiſation der Arbeit“.

Hier iſt in der That in gedrängter Kürze ein Material zuſammen

gehäuft und überſichtlich gruppirt, daß das Werkchen wohl geeignet er

ſcheint, das Verſtändniß für die wichtigſten handelspolitiſchen Fragen zu

erweitern und denſelben Kreiſe zu erſchließen, welche bisher ſich der

Theilnahme daran enthalten haben, weil dazu ein zu großer Aufwand

an Studien und Vorkenntniſſen nöthig war.

Aus den Gegenſätzen des Mancheſterthums und des Schutzzolls,

welche ſich unverſöhnlich gegenüberſtehen, ergibt ſich eine Vermittelung,

welche als die eigentliche Freihandelslehre im nationalen Sinn erſcheint,

und welcher das Wort geredet zu haben. Niemand Anderes als Adam

Smith ſelbſt citirt wird.

Der Verfaſſer fordert eine autonome und organiſche Reform der

Zollgeſetzgebung auf national-freihändleriſcher Grundlage und ſucht dies

in eingehendſter ſcharfſinnigſter Weiſe wiſſenſchaftlich und praktiſch zu be

gründen.

Daß der Verfaſſer bereits vor Jahresfriſt in der erſten Auflage

Grundſätze ausgeſprochen hat, welche ſich nunmehr aus der ſich voll

ziehenden Vermittelung der Extreme in der deutſchen Handelspolitik er

geben haben, ſpricht jedenfalls dafür, daß der Verfaſſer für die be

zweckte Verſtändigung den richtigen Weg eingeſchlagen hat.“

*) Verſtändigung zwiſchen Mancheſterthum und Schutzzollpartei auf

der wiſſenſchaftlichen Grundlage der zukünftigen deutſchen Handelspolitik.

Kritiſche Studie von Gottfried Stommel. Dritte über die Hälfte

vermehrte Auflage,
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In ſ er a t e. Verlag von Julius Springer in Berlin N. Das Herrenrecht.
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- - d // - - - - // , E ienRichard Wagner. Friedrich List (Verfaſſer der Äsis)

Siegfried-Idyll f. Orchester. Partitur netto fünfter Auflage.

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen:

„% 10.–, Orchesterstimmen netto „ 8.–, Deutschlands grosser Volkswirth. Preis 2 Mark.

Clavier-Auszug bearbeitet v. Jos. Rubin- Es wurden viertauſend Exemplare in vierzehn

stein, netto «/ 3.50. Betrachtungen Tagen verkauft.

anºsonate für das Pianoforte, netto über die Verlag von L. Rosner in Wien.

I.- heimische d auswärtigen Erwerbs- –TÄ-T-

Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel. Dich- "Ä Verlag von Georg Stilke in Berlin.

tung, netto / 3.– VO11 G - D

Mainz, 1. Februar 1878. " . a Lieder und Gesän (P
y B. Schott’s Söhne. Friedrich Goldschmidt. Jon S

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Preis 2 ML. E. V. Wildenbruch.

15% Bogen kl. 8. sehr eleg. auf Velinpapier

mit Ornament-Vignetten und Fleurons.

Preis broch. 3 %, geb. m. Goldschn. 4 % 50 S.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.Neue Lieder von Rob. Franz.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in

Leipzig erschien soeben:

Sechs Gesänge
für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Robert Franz.

Op. 48. Preis: 3 %

Herrn Baron Arnold Senfft von Pilsach

Werein für Deutsche Tieratur
Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Dingelstedt, Franz, Literarisches Bilderbuch.

Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 30 Mk., zahlbar in 2 Raten à 15 Mk.

Die 7 Bände erscheinen binnen Jahresfrist. Beitrittserklärungen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Büreau des Vereins für Deutsche Literatur,

zugeeignet. A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Havanna-Gigarren, TT - – -

ſehr feine à Mille 60, 75, 90, 200 Mk. Plattdütſche Husfründ.
Unsortirte Havanna à Mille 54 %

Echte Cuba- Cigarren in Original- Baſt- En Volksblatt vör alle Plattdütſchen.

Paketen zu 250 Stück à Mille 60 % Unter Mitwirkung von Klaus Groth u. A., redigirt von Willem Kaſtner.
Manilla-Cigarren à Mille 60 % - - 3 Jahr ana 1878

"Ä ÄÄÄ (Original- Wöchentlich eineÄ ng Preis pro Ouartal 1 %

LN d, (L/ -

Aroma,"Ä vorzüglich. FIDF“ Probenummern gratis und "Dº %

500 Stück ſende franco.

A. Gonſchior, Breslau. Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Steinway & Sons.
NeW -York.

Größte Bºianoforte - Jabrik der Welt.
Große Medaille London 1862, Paris 1867, Stockholm 1868, Philadelphia 1876 und 47 Medaillen

anderer Körperſchaften.

Gelegentlich der Wiener Ausſtellung 1873, auf welcher Steinway & Sons nicht vertreten waren, leitete die Jury der 15. Gruppe ihren

reſp. Bericht mit den Worten ein: „Hinſichtlich der amerikaniſchen Abtheilung iſt ſehr zu beklagen, daß die berühmte bahnbrechende Firma

Steinway & Söhne in New-Work, welcher die geſammte Clavierfabrikation ſo viel zu verdanken hat, nicht vertreten war.“
leÄ der 25. Gruppe der internationalen Ausſtellung zu Philadelphia, darunter Sir AsiriamÄ einer der größten

lebenden Phyſiker, E. Levaſſeur, Mitglied der franzöſiſchen Akademie, Joſeph Henry, Präſident der amerikaniſchen Nationalakademie, und

Julius Schiedmayer in Stuttgart, letzterer einer der hervorragendſten Pianoforte-Fabrikanten Deutſchlands, haben den Herren Steinway & Sons,
abgeſehen von den ihnen Änien zwei Ehrenmedaillen und zwei Verdienſt-Diplomen, noch folgende Special-Erklärung abgegeben:

„Wir beſcheinigen hiermit, daß die von der Firma Steinway & Söhne auf der Welt-Aus

„ſtellung in Philadelphia 1876 ausgeſtellten Concert- und Salonflügel, Tafelform und Aufrechte

„Pianos, die höchſte Geſammtſumme von vorzüglichen Eigenſchaften und Neuheit der Conſtruction

„darboten, und in allen Punkten der Vollkommenheit von uns am höchſten beziffert wurden. Dem

„gemäß haben wir durch unſeren einſtimmigen Wahrſpruch der Firma Steinway & Söhne zuerkannt

- „Höchſten Grad von Vollkommenheit in allen Gattungen ihrer Pianos.“

Vertretung und Lager: Berlin, Behrenſtraße 47.

Redaction, Aertin N.W., Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stilke in Zerlin. Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße 32.

Druck von A. G. Teubner in Leipzig.
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Werden wir Communiſten?

Von H. v. Scheel.

Bei der Vereinigung der ehemaligen Kathederſocialiſten

mit Mitgliedern des volkswirthſchaftlichen Congreſſes im ver

gangenen October zu Berlin hat Profeſſor Adolf Wagner in

ſeinem Referat über die Communalſteuerfrage*) eine Aeuße

rung gethan, die beſondere Bedenken der Zuhörerſchaft und

lebhafte Angriffe eines Theiles der Tagespreſſe gegen ſich wach

rief. Er behauptete nämlich, daß unſere Volkswirthſchaft einen

immer mehr communiſtiſchen Charakter annehme, dies durch die

höhere Entwickelung der Cultur ſich erkläre und auch ganz be

rechtigt ſei.

Communiſtiſch d. h. gemeinwirthſchaftlich iſt nun bekanntlich

ein Wort, von dem in den Kreiſen der Gebildeten und Beſitzen

den verlangt zu werden pflegt, daß man es nur mit Tadel, ja

Abſcheu ausſpreche, und mit welchem wunderlicher Weiſe zugleich

der Begriff „des Theilens“ verbunden wird, in dem Sinne,

als ob die Communiſten das Theilen der Güter verlangten,

während ſie ja, wie ihr Name beſagt, ungetheiltes Eigenthum,

d. h. Geſammteigenthum, nicht Einzeleigenthum wünſchen.

Iſt ſolche Auffaſſung von Communismus aber richtig

und hatte Prof. Wagner mit der ſeinigen wirklich Unrecht?

Prof. Wagner behauptet, und Prof. J. Baron hat dieſen

Gedanken neulich auch in „Nord und Süd“ gut ausgeführt,

daß die öffentliche Verwaltung – Staat, Gemeinde und an

dere öffentliche Verbindungen – ſich immer weiterer Kreiſe

bemächtige und damit im Zuſammenhang das Gemeineigen

thum einen immer größeren Platz einnehme gegenüber dem

Privateigenthum.

Dies iſt thatſächlich der Fall und kann nicht beſtritten

werden. Wir brauchen nur an die ſtaatlichen Verkehrsanſtalten

– Poſt, Telegraph, Eiſenbahnen, Chauſſeen –, die Anſtalten

der Gemeinden für Geſundheit, Reinlichkeit, Beleuchtung zu

denken, in denen koloſſale Kapitalien ſtecken, um uns zu ver

gegenwärtigen, daß hier gemeinwirthſchaftliche Anſtalten vor

handen ſind, von denen in dieſem Umfang frühere Zeiten keine

Ahnung hatten.

Ob dieſe Veranſtaltungen als öffentliche wünſchenswerth

ſeien, darüber beſteht hinſichtlich der allermeiſten auch kein

Zweifel mehr. Wohl ſtreitet man ſich noch, ob Reichs- oder

*) Welches ſeitdem ausgearbeitet im Druck erſchienen iſt unter dem

Titel: „Die Communalſteuerfrage“, mit einem beachtenswerthen Nachwort

„Der Verein für Socialpolitik und ſeine Verbindung mit dem volkswirth

ſchaftlichen Congreß.“ Leipzig 1878, Winter.

Staats-Eiſenbahnen; aber daß die Eiſenbahnen als naturgemäß

öffentliche Verkehrswege nur wegen der mangelhaften Einſicht

in dieſe ihre Natur der Privatſpeculation überlaſſen worden

ſind, darüber iſt kaum noch ein Unbefangener zweifelhaft.

Iſt aber auch die weitere Ausdehnung der öffentlichen

Wirthſchaftsthätigkeit und damit dieſe Art des „Communismus“

wünſchenswerth? z. B. auf das Verſicherungsweſen? Nicht

Wenige ſind es, welche dieſe Frage ohne Weiteres bejahen.

Es ſteht ihnen darin die Meinung eines ſehr geſchätzten und

ſehr conſervativen Volkswirths zur Seite, Wilhelm Roſchers,

der es als ein Geſetz der „Volksentwicklung“ bezeichnet, „daß

mit dem Aufſteigen zu höherer Cultur die Staatsgewalt immer

Mehreres in das Reich ihrer Zwecke hineinzieht.“

Wenn dies ein Geſetz der Volksentwicklung iſt, ſo muß man

es acceptiren; aber ſelbſt wenn es kein Geſetz, ſondern nur ein

Gebot der Zweckmäßigkeit in Folge der immer complicirter

werdenden Lebensverhältniſſe wäre, warum ſollte man es nicht?

Daß früher die öffentliche Verwaltung irgend ein Gebiet

nicht umfaßte, iſt gegen die Einbeziehung dieſes Gebiets in

die Gemeinwirthſchaft gewiß ebenſowenig ein Grund, wie wir

heute gegen die Staatspoſt anführen werden, daß ja früher

durch die Boten der Klöſter, die reiſenden Metzger und dgl.,

dann durch Thurn und Taxis die Correſpondenzen beſorgt

wurden. Vielmehr, wenn auf irgend einem Gebiet nachgewieſen

wird, daß der „Communismus“ dem allgemeinen Intereſſe

förderlicher iſt – z. B. daß der Staat der großen Maſſe der

Raucher mindeſtens ebenſo guten Tabak liefert und dabei

nicht nur den Tabak-Bauern, -Arbeitern und -Verkäufern eine

mehr als bisher geſicherte Exiſtenz gewährt, ſondern auch

noch eine Menge unbequeme Steuern überflüſſig macht, –

warum ſollte man ſich mit ihm, dem Tabakscommunismus in

Geſtalt des Tabakmonopols nicht befreunden? Die „Freiheit“

hat ja doch nur ſo weit Berechtigung, als ſie größeres geiſtiges

und materielles Wohlbefinden bedingt wie der „Zwang“. Wir

lehnen uns ja auch nicht gegen die Sittengeſetze auf, weil dieſe

Viele zur Ordnung nöthigen, die ſich ſonſt lieber frei und un

bändig verhalten würden.

Der Schauder, den wir vor dem Wort „Communismus“

empfinden, iſt alſo, wenn wir es recht erwägen, nicht wohl

motivirt. Geſchichtlich erklärlich iſt er allerdings. Die national

ökonomiſche Schule nämlich, die wir die „freihändleriſche“ zu

nennen pflegen, und der wir ſo viele wiſſenſchaftliche und

praktiſche Errungenſchaften verdanken, mußte früher eine Haupt

aufgabe darin ſehen, unzweckmäßig und mißbräuchlich gewordene

Formen des „Communismus“ wie z. B. die alten Zünfte, die

altengutsherrlichen und bäuerlichen Gebundenheiten, zu zerſtören,

und – ein echtes Kind der theoretiſch unduldſamen Natur
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philoſophie des vorigen Jahrhunderts – faßte ſie und ſuchte

ſie zu verbreiten einen generellen Abſcheu gegen Alles, was

gegen ihre Tendenzen ſprach und nach ſolchen gemeinwirth

ſchaftlichen Formen ausſah; ebenſo wie der römiſche Juriſt

für keine andere Form des Eigenthums als die des ſtrengen

Privateigenthums Verſtändniß und Duldung hat,

So beherrſcht uns noch dieſe Vorſtellung, mit welcher

eine geſchichtliche Aufgabe durchgekämpft worden iſt, die aber

nun keine Berechtigung mehr hat.

Wenn wir dem Ausſpruch, daß der Communismus fort

ſchreite und fortſchreiten ſoll, etwas entgegen ſetzen wollen, ſo

geht es alſo von dieſer Seite aus nicht. Die Exiſtenz und

Berechtigung des Communismus in dieſem Sinne zu leugnen,

iſt ein ganz vergebliches Unternehmen. Wohl aber läßt ſich

entgegnen, daß der „Communismus“ in dieſer Weiſe nicht ge

nau genug gekennzeichnet und deshalb auch ſeine Berechtigung

ohne genügend vollſtändige Prüfung anerkannt ſei.

Die ſoeben veranſchaulichte Seite des Communismus iſt

nämlich nur eine, erſt in der Gegenwart beſonders ſtark ent

wickelte Seite der Gemeinwirthſchaft. Wir können ſie die öffent

liche nennen. Daneben gibt es aber eine andere, in der

Vergangenheit unſeres Volkes und in der Gegenwart ſehr vieler

anderer Völker herrſchende, die wir als private bezeichnen

mögen; wenngleich beide Formen ſtreng zu ſondern kaum

möglich iſt. Man könnte die Verſchiedenheiten derſelben auch

mit den Worten: Verwaltung und Beſitz auszudrücken ſuchen.

Bei den bisher angedeuteten Formen des „Communismus“

liegt der Schwerpunkt offenbar in der öffentlichen Verwaltung.

Das damit verbundene Gemeineigenthum, öffentliche Kapital,

iſt nur Mittel, nur nebenſächlich. Nun gibt es aber eben noch

einen anderen Communismus, der darin beſteht, daß eine An

zahl von Genoſſen, z. B. die Mitglieder einer Gemeinde, einen

gemeinſamen Beſitz, eine gemeinſame Unternehmung auch in

gemeinſamer Thätigkeit bewirthſchaften. Dieſe im Oſten und

außerhalb Europas weit verbreitete Form iſt bei uns ſo gut

wie vollſtändig verſchwunden und die Verſuche, ſie z. B. in

den „Productivaſſociationen“ wieder zu beleben, ſind bisher

faſt erfolglos geweſen. Was noch in der Landwirthſchaft an

ſolchen „Gemeinheiten“ geblieben, iſt nicht der Rede werth;

und man geht ja auf Theilung der letzten Reſte aus. Die

Menſchen ſcheinen zu ungeſellig geworden zu ſein, um ſolche

Art von Gemeinwirthſchaft zu treiben. Karl Marx, der berühmte

Führer der „Internationalen“, meint, die Arbeitermaſſen würden

zum Communismus erſt durch den modernen Großbetrieb wieder

erzogen, bei dem allmählich die „monarchiſche Spitze“, d. h. der

Großunternehmer, Großbeſitzer, werde abgeſtoßen werden, um

der republikaniſchen Form, d. h. ins Wirthſchaftliche überſetzt:

dem Communismus Platz zu machen.

Wenn wir alſo im erſteren Sinne zwar ſchon arge Com

muniſten ſind, ſo haben wir im zweiten Sinne vorläufig noch

nicht unmittelbare Ausſicht, ſolche zu werden. Ob wir es wün

ſchen ſollen, bleibe unerörtert. Aber ſo weit ſich die Menſchen

dabei wohler fühlen ſollten, wie bei der individuellen Wirth

ſchaft, wird auch dagegen kaum etwas zu ſagen ſein.

Wir ſind nun aber mit den Formen des Communismus,

in die wir verfallen können, noch nicht zu Ende. Man denke

nämlich noch an den großen Beſitz des Staats und der Ge

meinden an Forſten und Landgütern, und ähnlichen öffentlichen

oder halböffentlichen Corporationsbeſitz. Bei dieſer Art des

Communismus iſt einerſeits die öffentliche Verwaltung nicht,

wie bei jener erſten Hauptzweck; andrerſeits findet wirkliche gemein

ſame Bewirthſchaftung, wie bei jener zweiten Art, nicht ſtatt.

Hier haben wir alſo eine dritte gemeinwirthſchaftliche Form;

und die zweite, in der wir thatſächlich befangen ſind, und

zwar wiederum eine ſolche, deren Ausdehnung von ſehr Vielen

gewünſcht wird. Namentlich wird der öffentliche Waldbeſitz

aus ſehr guten und gewichtigen Gründen befürwortet. Auch

von den Domänen ſagen die Meiſten, daß ſie eine ganz gute

Art des Communismus ſeien, und volkswirthſchaftlich min

deſtens ebenſoviel leiſten können, wie der Großgrundbeſitz

Privater, welche ihr Eigenthum durch Verpachtung ausnutzen. -

So droht uns auch hier der Communismus! - -

Wenn wir nun endlich noch bedenken, daß wir in einigen

ausgebreiteten Formen der modernen Handelsgeſellſchaften,

namentlich in den Actiengeſellſchaften – in dieſen freilich den

unvollkommenſten – Communismus treiben, ſo brauchen wir

wirklich nicht mehr ſo arg zu erſchrecken, wenn uns dieſen Jemand

in Ausſicht ſtellt; denn wir werden ja nicht erſt Communiſten,

ſondern wir ſind es ſchon.

Was uns in wirthſchaftlichen Dingen Noth thut, iſt über

haupt, daß wir uns durch ſolche Schlagworte nicht irre machen,

weder ſchrecken noch locken laſſen. Nur verſtehe man dies

nicht ſo, daß man Schlagworte mit Principien verwechſelt und

ſich auch vor dieſen hütet. Man würde damit einer Neigung

huldigen, die jetzt in der wiſſenſchaftlichen Volkswirthſchaft

nur allzuſtark vertreten ſcheint. Selbſt die Freihändler ſind

auf dem Wege zu vergeſſen, daß ſie ihre Siege gerade der

Klarheit und Feſtigkeit, wenn auch nicht der Vollkommenheit

ihrer Principien verdanken; und den „Kathederſocialiſten“ ſcheint

das Suchen nach vollkommeneren Principien, worin ſie noch gar

nicht weit gekommen waren, ſchon zu ſchwer zu werden. -

Die Principien für die Anwendung auf den gegebenen Fall

zu beugen, kann man getroſt der Praxis überlaſſen; die

Wiſſenſchaft aber ſuche klare Erkenntniß der Entwickelung und

der Zielpunkte, und formulire daraus feſte Grundſätze; nur

dann kann ſie fruchtbar auf die Praxis wirken.

Betrachten wir aber wiſſenſchaftlich den „Communis

mus“, wie das im Obigen andeutungsweiſe geſchah, ſo ſehen wir,

daß derſelbe einerſeits nichts an ſich Furchtbares iſt, noch andrer

ſeits als ein Zielpunkt hingeſtellt werden kann; ſondern daß

er eben nur eine Entwickelungsform in der Volkswirthſchaft,

ebenſo wie das Privateigenthum, iſt, und auch mit dieſem

zuſammen ganz wohl beſtehen kann. So mögen wir denn

mit Ruhe den Gedanken ertragen, daß wir Communiſten ſind

oder werden!

Die Organiſation des europäiſchen Staatenvereins.*)

Von Bluntſchli.

II.

Der Plan Lorimers.

Leibnitz, Rouſſeau und Kant, die alle drei nach Mitteln

ſuchten, den Frieden Europas durch eine wirkſame Rechtsordnung

zu befeſtigen, waren doch nicht über den Plan eines europäiſchen

Congreſſes hinausgekommen, auf welchem die ſämmtlichen

oder doch die mächtigſten Souveräne entweder in Perſon oder

durch Stellvertreter und Geſandte zuſammentreten und ſich über

die europäiſchen Fragen zu verſtändigen ſuchen. Der Gedanke

konnte ſich anlehnen an einzelne Vorgänge der Friedenscongreſſe

und er entſprach dem abſoluten Staatsſyſtem des ſiebenzehnten

und achtzehnten Jahrhunderts, nach welchem die Staatshäupter

allein alle Staatsmacht beſaßen und für ſich allein das Geſetz

gaben. Der ganze Fortſchritt beſtand darin, daß die vorüber

gehenden Friedenscongreſſe nach dem Kriege durch einen ſtändigen

Congreß erſetzt werden ſollten, welcher den Weltfrieden vor der

Kriegsgefahr bewahrte.

Seitdem aber die repräſentative Staatsverfaſſung, welche

auch der Volksvertretung eine Mitwirkung bei der Ordnung der

öffentlichen Zuſtände gewährt, die frühere abſolute Monarchie

verdrängt und erſetzt hat, und ſeitdem an die Stelle der ſouve

ränen obrigkeitlichen Staatenbildung die nationale getreten iſt,

haben die Congreſſe der Regierungen ihre abſolute Autorität ver

loren. Sie werden mit Mißtrauen betrachtet und ſie ſind

ohnmächtig, wenn ihnen die Zuſtimmung der repräſentativen

*) Vergl. „Gegenwart“ Bd. XIII. Nr. 6.
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An dieſem Mangel hätte die Congreßinſtitution der Pentarchie

auch dann ſcheitern müſſen, wenn nicht die Weltereigniſſe ihre

Legitimitätspolitik zu kläglichem Falle gebracht hätten. Es iſt

unmöglich, für dieſen Verband der europäiſchen Staaten eine un

freie Verfaſſung einzurichten, welche nur die Herrſchaft der

Regierungen und nicht die Rechte der Völker beachtet, wenn in

allen oder der Mehrzahl dieſer Staaten eine freie Verfaſſung

gilt und wirkſam bleiben ſoll.

Mit Recht weiſt Profeſſor Lorimer in Edinburg, der die

Frage der Organiſation Europas neuerdings erörtert und einen

neuen Plan derſelben bearbeitet hat*), dieſes Hauptgebrechen

der Congreſſe hervor und verlangt Beachtung des Repräſentativ

principes und der Volksrechte. In der That würde eine Organi

ſation Europas, welche eher dem früheren deutſchen Bundestage

gliche und nur eine wechſelſeitige Verſicherung der beſtehenden

Regierungen und eine gemeinſame Polizeiaufſicht bedeuten würde,

die heutigen Völker eher empören als befriedigen.

Auch darin iſt Lorimer beizuſtimmen, daß es unmöglich iſt,

den beſtehenden Zuſtand der europäiſchen Staaten zu fixiren und

gegen jede Gebietsänderung zu wahren. Es war das ein Grund

irrthum der alten Gleichgewichtstheorie. Wenn die Völker leben

ſollen, ſo müſſen ſie ſich ändern können, ſie ſind dem Wachsthum

und dem Verfall wie alles Lebendige und Sterbliche unterworfen.

Daher kann es nicht die Aufgabe einer völkerrechtlichen Leitung

ſein, den Status quo unter allen Umſtänden zu ſchützen, ſie muß

auch die zeitgemäßen Aenderungen, ſie muß die Entwickelung

der Staaten anerkennen und fördern.

Aber indem Lorimer dieſe früheren Irrthümer vermeidet,

wagt er einen Sprung in der entgegengeſetzten Richtung, welcher

nothwendig das Ziel verfehlt. In der Abſicht, die gewohnten

Formen des engliſch-amerikaniſchen Repräſentativſtaats auch auf

den internationalen Staatenverein überzutragen, und auch hier

eine Scheidung der Geſetzgebung, der Vollziehung der Rechts

pflege durchzuführen, wendet er den Gedanken Hamiltons, der

ſich in der Union der Vereinigten Staaten bewährt hat, auf die

Union der europäiſchen Staaten an, für welche derſelbe nicht paßt.

Die Union der Vereinigten Staaten iſt, ungeachtet ſie aus

relativ ſelbſtſtändigen Länderſtaaten zuſammengefügt iſt, ein ſouve

räner Geſammtſtaat, in welchem das nordamerikaniſche, durch

ein gemeinſames Vaterland, gemeinſame Sprache, Cultur, Recht,

Intereſſen verbundene Volk eine gemeinſame Organiſation ge

ſchaffen hat. Es gibt wohl ein amerikaniſches Volk, aber es

gibt kein europäiſches Volk. Europa beſteht aus ſehr ver

ſchiedenen Nationen, die ſich nicht ebenſo politiſch einigen laſſen,

da ſie durch ihre Wohnſitze, ihre Rage, ihre Geſchichte, ihre

Cultur und ihre Intereſſen, ihr Recht von einander geſchieden

ſind. Deutſche und Franzoſen, Engländer und Ruſſen, Oeſt

reicher und Italiener ſind keineswegs geneigt, einen einheitlichen

europäiſchen Geſammtſtaat zu bilden. Sie würden denſelben als

eine Auflöſung und Unterdrückung ihrer wirklichen Nationalität

betrachten, die ihnen über Alles theuer iſt.

Der Verſuch, eine Univerſalmonarchie über Europa zu

begründen, den früher das Haus Habsburg, ſpäter das Haus

Bourbon und Napoleon I. unternommen, iſt an dem Widerſtand

der europäiſchen Fürſten und Völker geſcheitert. Der Vorſchlag,

eine europäiſche Geſammtrepublik zu gründen, müßte an

derſelben Schwierigkeit ſcheitern. Er würde überdem die Republi

kaniſirung Europas vorausſetzen, welche der geſchichtlichen Ent

wickelung der europäiſchen Staaten widerſtreitet.

Die Bedenken, welche ſich dem Plane Lorimers entgegen

ſetzen, und denſelben als unausführbar darſtellen, werden noch

anſchaulicher, wenn die einzelnen Vorſchläge Lorimers in Betracht

gezogen werden.

Lorimer will die internationale Geſetzgebung einem Congreß

anvertrauen, der nach engliſch-amerikaniſcher Weiſe aus einem

Senat und einem Abgeordnetenhauſe beſteht. Der Senat,

gleichſam das europäiſche Oberhaus, würde aus einer Anzahl

Gent 1877.*) Revue de Droit international. Heft 2: „Le

Problème final du Droit international.“

Senatoren gebildet, welche von den Erſten Kammern der einzelnen

Staaten oder, wo es ſolche nicht gibt, von dem Landesfürſten

auf Lebenszeit gewählt wären. Jeder Staat würde nach Verhält

niß ſeiner Vertretung in dem Abgeordnetenhauſe (je ein Senator

auf drei Deputirte) aus angeſehenen und reichen Männern

Senatoren wählen, und dieſe würden ſogar einen hohen Titel

nach dem Rechte der Erſtgeburt auf ihre Nachkommen vererben.

Die Mitglieder dieſer hohen europäiſchen Ariſtokratie würden ihre

Dienſte unentgeltlich leiſten, im Uebrigen aber keine Privilegien

genießen.

Die Abgeordneten würden von den Zweiten Kammern

der Einzelſtaaten gewählt oder, wo nur ein Repräſentantenhaus

beſteht, von dieſem, wo keine Repräſentation exiſtirt, von der

Krone. Jede der ſechs Großmächte würde zehn Senatoren und

dreißig Deputirte wählen, die übrigen Staaten eine geringere

Anzahl, je nach ihrer Bevölkerung, Landbeſitz und Einkünften.

Jeder Abgeordnete erhält 1000 E (20,000 Mark) jährliche Ent

ſchädigung. Der Präſident des Abgeordnetenhauſes erhält über

dem 5000 E (100,000 Mark) für jede Sitzung. Es wird

nicht nach Staaten abgeſtimmt. Jeder Senator und jeder Ab

geordnete hat eine (individuelle) Stimme. -

Man ſieht, die Geſetzgebung iſt ganz republikaniſch geordnet.

Die Staatshäupter in den conſtitutionellen Monarchien ſind gänz

lich übergangen und zur Seite geſchoben. Dennoch wird er

wartet, daß ſie und daß die Regierungen zu einem Plane die

Hand bieten, der die Staaten gleichſam kopflos machte. Der

Senat wäre eine bloße Titularariſtokratie und als ſolche ohne

reale Macht und ohne praktiſchen Werth. Die entſcheidende

Autorität wäre bei den Deputirten. Die Ausſtattung derſelben

iſt nach engliſchen Begriffen von Reichthum bemeſſen, und ſoll

ohne Zweifel als Lockſpeiſe dienen für die Führer in den Zweiten

Kammern der Einzelſtaaten, um dieſelben dem Projecte geneigt

zu machen. Lorimer iſt ſich deſſen wohl bewußt und denkt in

dieſer Hinſicht durchaus als Engländer, der mit Geld ganze

Staaten erkaufen und Alles zu erreichen hofft. Die fähigſten

Juriſten und Geſchäftsmänner haben überdem die Hoffnung,

in das Bureau des Geſetzgebenden Körpers gewählt zu werden,

deſſen Mitglieder weitere 3000 € (60,000 Mark) für ihre

Arbeiten empfangen. Freilich hat in der Regel nur ein, höchſtens

zwei Mitglieder einer Großmacht die Ausſicht, dieſes große Loos

zu gewinnen.

Das Bureau erwählt auch den Präſidenten des internatio

nalen Staats, der zugleich Senatspräſident iſt, aber nur ab

wechſelnd für die zweite Seſſion wieder wählbar iſt und 10.000 E

(200,000 Mark) für die Sitzung erhält.

DerSitz der internationalen Gewalten iſt– Conſtantinopel,

welche Stadt aufhört Hauptſtadt des osmaniſchen Reiches zu

ſein und Reſidenz der europäiſchen Staatenunion wird.

Stellen wir uns einmal dieſes internationale Parlament

vor ohne Regierung, ohne große und ſtarke politiſche Parteien,

ohne Tradition der politiſchen Praxis. Auch wenn die Dema

gogen und hohlen Streber fern gehalten werden, was bei den

verlockenden Beſoldungen nicht leicht ſein wird, auch wenn das

internationale Abgeordnetenhaus vornehmlich durch gewiegte

Kammerführer und Redner der Einzelſtaaten beſetzt wäre, welche

Gewähr würde ein ſolches Parlament leiſten für eine ſachkundige

Erledigung ſeiner Aufgaben, für eine gute und gerechte Geſetz

gebung, für eine richtige und zweckmäßige Entſcheidung der

großen Streitfragen der Völker? Niemand wird bezweifeln, daß

wir öfter lange und ſchöne Reden zu leſen bekämen; aber der

Gewinn der Rhetorik wäre nicht immer ein Gewinn der Politik.

Natürlich würde Jeder in ſeiner heimatlichen Sprache reden;

wenigſtens die großen nationalen Sprachen würden ſich nicht

einer einzigen unterordnen und würden ſich ſämmtlich geltend

machen, denn es iſt klar, die Nation, deren Sprache einzige oder

auch nur vorherrſchende Parlamentsſprache würde, erhielte ein

entſchiedenes geiſtiges Uebergewicht über alle andern. Die Gleich

heit der Großmächte würde zerſtört, die Hegemonie einer Groß

macht angebahnt. Je ſchwieriger es aber für die Deputirten

würde, ihre Collegen zu verſtehen, um ſo ſchwerfälliger würde
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die Berathung, um ſo zweifelhafter die Wirkung der einzelnen

Voten, um ſo zufälliger die Abſtimmung. Der große inter

nationale Sprechſaal würde die wunderlichſte Sprachverwirrung

und ſtatt der Harmonie und Einheit des Gedankens und Willens

in dem europäiſchen Concert bekämen wir die ohrenzerreißenden

Diſſonanzen der verſchiedenſten Stimmregiſter zu hören.

Von der Competenz des internationalen Parlaments würden

ausgeſchloſſen alle Gegenſtände des nationalen Rechts, aber das

Parlament ſelber würde entſcheiden, ob eine Frage national

oder international ſei. Die Bürgerkriege würden zum Unter

ſchied von bloßem Aufruhr als eine völkerrechtliche Angelegenheit

behandelt werden. Die außereuropäiſchen und colonialen Fragen

würden dem internationalen Parlament entzogen. Die Engländer

wollen ſich ſo wenig in ihre Colonialpolitik von Europa hinein

reden laſſen, als die Ruſſen in ihre aſiatiſche Ausbreitung.

Wenn aber die außereuropäiſche Politik dem Parlament ent

zogen bleibt, wie ſoll dieſes die europäiſche Ordnung wahren,

welche durch jene Politik bedroht wird?

Das internationale Gerichtsweſen wird wieder ganz wie

die ſtaatliche Juſtiz geordnet. Es gibt internationale Civil

und Criminalgerichte, deren Richter von dem internationalen

Bureau auf Lebenszeit ernannt und beſſer beſoldet würden, als

- die Richter der einzelnen Staaten. Das Civilgericht fungirt

zugleich als Gerichtshof für Streitigkeiten der Staaten über

öffentliches Recht.

Die ſchwächſte Partei in dem Entwurfe Lorimers iſt un

zweifelhaft die Organiſation der „vollziehenden Gewalt“.

Schon ihr Wohnſitz in Conſtantinopel, d. h. derjenigen Weltſtadt

in Europa, welche die kümmerlichſten und unſicherſten Grund

lagen für europäiſche Cultur gewährt und in welcher Türken

und Griechen ſchon lange den Hauptſtock der Bevölkerung bilden,

wäre trotz der prächtigen Lage am goldenen Horn eher eine

Verlegenheit als eine Stärkung der internationalen Regierung.

Das Bureau der fünfzehn Vertreter der europäiſchen Staaten,

aus welchem die völkerrechtliche Centralregierung geſchaffen würde,

in ſich ſelber vielſpaltig, wäre eine unverſiegbare Quelle von

nationalen Intriguen, und unfähig zu einheitlicher That. Die

Bildung vollends einer, dieſem Bureau untergeordneten, inter

nationalen Armee ſetzt die vorherige Entwaffnung der einzel

nen Großmächte voraus und würde in ſich denſelben Zwieſpalt

und dieſelbe Verwirrung darſtellen, an welcher das Bureau ſelber

krankt.

So wünſchenswerth eine allmähliche Verminderung der

ſtehenden Kriegsheere iſt, die allerdings nur möglich wird, wenn

Europa beſſer als heute organiſirt und der Friede und das

Völkerrecht kräftiger als bisher gewahrt ſein werden, ſo iſt doch

nicht daran zu denken, daß auch nur eine nationale Großmacht

zu Gunſten einer ſo zweifelhaften und ſchwachen Verfaſſung des

europäiſchen Staatenvereins ihre Armee auflöſen und ſich in eitler

Hoffnung auf die Tugend des internationalen Parlaments und

Bureaus entmannen würde.

So hoch wir den Geiſt und die Abſichten Lorimers ſchätzen,

ſo können wir in dieſem Plane doch nichts als ein lebens

unfähiges Phantaſiegebilde erkennen.

Europa kann ſo wenig als Union und Föderation nach Art

der Vereinigten Staaten von Amerika organiſirt werden, als es

eine Univerſalmonarchie erträgt. Man darf den ſouveränen Staaten,

aus denen der europäiſche Staatenverein beſteht, nicht einen ober

herrlichen Geſammtſouverän vorſetzen und überordnen,

weder einen Weltkaiſer, noch ein Weltdirectorium, noch ein euro

päiſches Parlament. Die wirkliche politiſche Kraft und Macht

muß bei den Staaten bleiben, der Bund derſelben kann nur

die Zwecke des europäiſchen Völker- oder Bundesrechts, des

europäiſchen Friedens und der gemeinſamen Culturintereſſen

fördern wollen und dazu bedarf es keiner Dreitheilung der

Gewalt, keines ſouveränen Parlaments für die Geſetzgebung,

keiner Geſammtregierung und kaum der europäiſchen Gerichtshöfe.

Jene Zwecke laſſen ſich erreichen, wenn nur die verbündeten

Staaten zu denſelben freundlich zuſammenwirken wollen. Eine

politiſche Staatseinheit ohne ein Volk iſt ein Widerſpruch in ſich,

Da es kein europäiſches Volk gibt, ſo kann es auch keinen Staat

geben, der Europa heißt. Weder die Union der Vereinigten

Staaten noch das deutſche Reich können dazu Vorbilder ſein

für die Verfaſſung Europas.

Hof und Welt.

Quod sis, esse velis!

Nachſtehende Rangordnung, welche vor ihrer Promul

girung auch dem preußiſchen Miniſterrathe vorgelegen, hat

die Sanction des erhabenen Monarchen erhalten, der nicht

zum wenigſten auch dieſen Angelegenheiten ſeine allerhöchſte

Aufmerkſamkeit widmet. Manches, was uns darin wunderſam

vorkommen mag, beruht ſicherlich auf feſten Regeln, auf den

inneren Geſetzen des Hoflebens. Der einfache Bürger, der

ſich bei der Lectüre der Voſſiſchen oder Nationalzeitung, trotz

L. P.'s und E. B.'s verführeriſchen Hofberichten, einbildet, in

einem Staate zu leben, deſſen conſtitutionelle Verfaſſung alle

Rechts- und Lebensverhältniſſe durchdringt, gewahrt hier mit

naivem Erſtaunen eine eigene Welt, die ſich außerhalb der

ſelben befindet und ſich nach einer eigenen Logik, jedoch mit

vollkommenſter Conſequenz über derſelben organiſirt hat, eine

impoſante Welt, in welcher die einfachen Excellenzen erſt die

25. Rubrik einnehmen. Die activen Staatsminiſter und der

Miniſter des königlichen Hauſes (welcher, beiläufig geſagt, im

Sinne der Verfaſſung gar nicht Miniſter iſt) machen allerdings

ſchon die 13. Kategorie aus, aber ſie rangiren doch nach den

oberſten Hofämtern und nach ſo und ſo viel Fürſtlichkeiten, die

wieder mit feinſter Caſuiſtik rangirt ſind. Bismarck iſt der letzte

der Fürſten, vermuthlich nur, weil er der jüngſte und nicht des

halb, weil er der größte und verdienſtvollſte iſt. Die Prinzen

von Geblüt ſind ausgelaſſen, weil ſie ſelbſtverſtändlich vor

Nr. 1 kommen. Eine andere Auslaſſung frappirt uns mehr:

der ganze Reichstag iſt vergeſſen; – nicht das Reich, nur

der Reichstag. Denn in der erſten Anmerkung heißt es, daß

die „Beamten des deutſchen Reiches mit den preußiſchen

Beamten gleicher Rang-Kategorie nach dem Datum der Er

nennung rangiren, daß aber, wenn eine Reichsbehörde in

corpore erſcheint, ihre Mitglieder den Mitgliedern der coordi

nirten preußiſchen Behörde vorgehen“. Damit kann der Reichs

tag nicht gemeint ſein. Auch der Reichskanzler iſt nirgends

enannt. „Die erſten Präſidenten beider Häuſer des Landtages“

Ä unter Nr. 14, die Vicepräſidenten derſelben unter Nr. 27,

„die Mitglieder beider Häuſer des Landtags“ erſt unter Nr. 58,

alſo hinter den „Majors und Räthen IV. Klaſſe“ (Nr. 54

und 55), hinter den Landesälteſten und Landſchaftsräthen (56)

und hinter den „bei Hofe vorgeſtellten Herren“ (57). Nach

dem Landtage kommen blos noch die Hauptleute und Ritt

meiſter, die Kammerjunker und Hofjagdjunker, die Premierlieute

nants und die Secondelieutenants, letztere Nr. 62 – finis.

In dem Reglement ſind, zu beſſerer Ueberſichtlichkeit, überall

die militäriſchen Chargen groß gedruckt, ſo daß jeder weltliche

oder geiſtliche Würdenträger leicht überſieht, zwiſchen was für

Militär-Rangklaſſen er eingeſchoben iſt. Solche Mahnung er

ſcheint nöthig, um die Verirrungen der öffentlichen Meinung und

der Sitte auszugleichen. Die Landesvertretung weiß jetzt alſo

auch, wohin ſie gehört, und die Vertreter des deutſchen Reiches

werden hoffentlich nicht unzufrieden damit ſein, daß in dieſer

Welt des vornehmen Scheins für ſie kein Platz ermittelt wurde.

Oder ſollten ſie mit den Landboten das kärgliche Gericht von

Nr. 58theilen? Möchten doch alle Die, welche die hohe Ehre

genießen, die conſtitutionellen Vertreter ihrer Mitbürger zu

ſein, lediglich nach ihrem Mandat und ihrer perſönlichen Würde

# Rang ermeſſen und den Localitäten fern bleiben, wo ihre

tellung nach ſo durchaus fremdartigen Maßſtäben abge

zirkelt wird. H. M,
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Hof-Rang-Reglement.*)

Der Rang der am Königlichen Hofe erſcheinenden Perſonen

beſtimmt ſich nach folgender Ordnung:

Der Oberſt-Kämmerer.

Die General-Feldmarſchälle.

Der Miniſter-Präſident.

Der Oberſt-Marſchall.

Der Oberſt-Truchſeß.

Der Oberſt-Schenk.

Der Oberſt-Jägermeiſter.

Die Ritter des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler.

Die Cardinäle.

Die Häupter der nachſtehend aufgeführten fürſtlichen

und ehemals reichsſtändiſchen gräflichen Familien in

Nach dem Datum

der Ernennung.

Nach dem Datum

der Ernennung.

1

nachſtehender Ordnung:

Aremberg,

Salm-Salm,

Fürſtenberg,

Thurn und Taxis,

Solms-Braunfels,

Iſenburg-Birſtein,

Croy-Dülmen,

Hohenlohe-Oehringen,

Hohenlohe-Waldenburg-Schillings

fürſt,**)

Wied,

Solms-Lich und Hohenſolms,

Sayn-Wittgenſtein-Berleburg,

Sayn-Wittgenſtein-Hohenſtein,

Bentheim-Bentheim und Bentheim

Steinfurt,

Salm-Horſtmar,

Bentheim-Tecklenburg-Rheda,

Iſenburg-Büdingen in Wächtersbach,

Iſenburg-Büdingen in Meerholz,

Solms-Rödelsheim,

Stolberg-Wernigerode,

Stolberg-Stolberg,

Stolberg-Roßla,

Bentinck,

Radziwill,*)

Carolath-Beuthen,

Lichnowski,

Sagan,

Hatzfeldt-Trachenberg,

Biron von Curland,

Blücher von Wahlſtatt,

Sulkowski,

Lynar,

Putbus,

Salm-Reifferſcheidt-Dyck,

Pückler-Muskau,

Sayn-Wittgenſtein-Berleburg (Lud

wigsburgiſche Speziallinie),

Rheina-Wolbeck,

Pleß,

Rohan, -

Hatzfeldt-Wildenburg,

Bismarck.

11. Der Vice-Präſident des Staats-Miniſteriums.

12. Die activen Generale der Infanterie

und der Cavallerie.

13. Der Miniſter des Königlichen Hauſes und

die activen Staats-Miniſter.

Nach dem

Datum der

Ernennung.

14. Die erſten Präſidenten beider Häuſer des Landtags.

15. Die inactiven Generale der Infanterie und der Cavallerie,

welche als ſolche patentirt geweſen ſind.

16. Die inactiven Staats-Miniſter, welchen bei ihrem Aus

ſcheiden der Miniſterrang vorbehalten iſt.

17. Die inactiven Generale der Infanterie und der Cavallerie,

welche nicht als ſolche patentirt geweſen ſind.

18. Die activen General-Lieutenants.

19. Die Wirklichen Geheimen Räthe mit

Excellenz-Prädicat.

Nach dem

Datum der

Ernennung.

20. Die Erzbiſchöfe unddie gefürſteten Biſchöfe,

*) Seine Majeſtät der Kaiſer und König haben dieſes Hof-Rang

Reglement durch Allerhöchſte Cabinets-Ordre vom 19. Januar 1878

zu genehmigen und dabei zugleich zu beſtimmen geruht, daß die am

Allerhöchſten Hofe erſcheinenden Beamten des Deutſchen Reiches mit den

Preußiſchen Beamten gleicher Rang-Kategorie nach dem Datum der Er

nennung rangiren, daß aber, wenn eine Reichsbehörde in corpore er

ſcheint, ihre Mitglieder den Mitgliedern der coordinirten Preußiſchen

Behörde vorgehen.

*) Dem Prinzen Carl zu Hohenlohe-Ingelfingen iſt für ſeine Perſon

der Rang unmittelbar hinter dem Chef des Fürſtlichen Hauſes Hohen

lohe-Waldenburg-Schillingsfürſt zugeſtanden worden.

**) Den Fürſten Anton Radziwill und Ferdinand Radziwill

iſt für ihre Perſon der Rang unmittelbar hinter dem Chef des Hauſes

Sayn-Wittgenſtein-Hohenſtein zugeſtanden worden.

21. Die inactiven General-Lieutenants, welche als ſolche

patentirt geweſen ſind.

22. Die mit Excellenz-Prädicat begabten Ober-Hofchargen.

23. Die Ober-Hof-Aemter im Königreich Preußen.

24. Die inactiven General-Lieutenants, welche nicht als

ſolche patentirt geweſen ſind.

25. Die ſonſt mit Excellenz-Prädicat begabten Perſonen.

26. Die Nachgeborenen der unter 10. aufgeführten fürſt

lichen und gräflichen Häuſer, falls ſie das Cordon

eines Preußiſchen Ordens beſitzen.

27. Die Vice-Präſidenten beider Häuſer des Landtags.

28. Die Ober-Präſidenten, ſofern ſie perſönlich nicht

höheren Rang haben.
29. Die activen General-Majors. V

30. Die Räthe I. Klaſſe und die ihnen im

Range gleichſtehenden Beamten.

31. Die Biſchöfe beider Confeſſionen.

32. Die Ober-Hofchargen ohne Excellenz

Prädicat. -

33. Die inactiven General-Majors.

34. Die Vice-Ober-Hofchargen. -

35. Die Oberſten. Y

36. Die Räthe II. Klaſſe und die ihnen im

Range gleichſtehenden Beamten.

37. Die General-Superintendenten, ſoweit ſie

den Rang der Räthe II. Klaſſe haben.

38. Die Feldpröpſte beider Confeſſionen.

39. Der Ober-Bürgermeiſter von Berlin.

40. Die Dompröpſte und die Dechanten der Stifter.

41. Die Schloßhauptleute.*)

42. Die übrigen Königlichen Hofchargen und die Hof

marſchälle Ihrer Königlichen Hoheiten der Prinzen

des Königlichen Hauſes, voran der Hofmarſchall. Seiner

Kaiſerlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen.

43. Die Königlichen Kammerherren.

44. Die Flügel-Adjutanten Seiner Majeſtät des Kaiſers

und Königs.

45. Die Inhaber der Erbämter in den Provinzen.

46. Die Ober-Hof- und Domprediger und die ihnen im

Range gleichſtehenden katholiſchen Geiſtlichen.

47. Die Rectoren der Univerſitäten und die beſtändigen

Secretaire der Akademie der Wiſſenſchaften, ſowie der

Präſident und der Director der Akademie der Künſte.

48. Die Oberſt-Lieutenants.

49. Die Räthe III. Claſſe. Nach dem Datum der

50. Die Landes-Directoren (Landes- Ernennung beziehungs

hauptleute). weiſe ÄhÄ (-

51. Die General-Landſchafts- und ſºg"g

Haupt-Ritterſchafts-Directoren.

52. Die Domherrn.

53. Die Ritterſchafts- und Landſchafts-Directoren.

54. Die Majors.
55. Die Räthe IV. Klaſſe Nach dem Datum der Ernennung.

56. Die Landesälteſten und Landſchaftsräthe.

57. Die bei Hofe vorgeſtellten Herren.

58. Die Mitglieder beider Häuſer des Landtags.

59. Die Hauptleute und Rittmeiſter.

60. Die Kammerjunker und Hofjagdjunker.

61. Die Premier-Lieutenants.

62. Die Seconde - Lieutenants.

Nach dem

Datum der

Ernennung.

Nach dem

Datum der

Ernennung.-

Der Rang der courfähigen verheiratheten Damen richtet ſich

nach dem vorſtehend angegebenen Range ihrer Männer.

Die Oberhofmeiſterin Ihrer Majeſtät der Kaiſerin und Königin

geht allen Damen vor.

*) Unter den am Tage der Allerhöchſten Genehmigung dieſes Regle

ments bereits vorhandenen Königlichen Hofchargen haben die Schloß

hauptleute nicht unbedingt, ſondern nur nach Maßgabe des Datums der

Ernennung den Vorrang.
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Die Palaſtdamen Ihrer Majeſtät der Kaiſerin und Königin und

die Damen des Luiſenordens, denen das Kreuz der erſten

Klaſſe der zweiten Abtheilung mit einer goldenen Krone

verliehen worden, rangiren mit, die mit dem Kreuze

desſelben Ordens, jedoch mit ſilberner Krone begnadigten

Damen, die Ober-Hofmeiſterin Ihrer Kaiſerlichen und

Königlichen Hoheit der Kronprinzeſſin und die Hofdamen

Ihrer Majeſtät der Kaiſerin und Königin unmittelbar

nach den Excellenzen, alſo vor den Gemahlinnen der

Generalmajors.

Die Ober-Hofmeiſterinnen der anderen Prinzeſſinnen Königlichen

Hoheiten, die Hofdamen Ihrer Kaiſerlichen und Königlichen

Hoheit der Kronprinzeſſin, ferner die Aebtiſſinnen und Vor

ſteherinnen adeliger Stifter (voran die vom Heiligen Grabe)

rangiren vor den Gemahlinnen der Oberſten.

Die Hofdamen Ihrer Königlichen Hoheiten der anderen Prin

zeſſinnen des Königlichen Hauſes rangiren nach den Ge

mahlinnen der Königlichen Kammerherren.

Denſelben Rang haben die Damen des Luiſenordens.

Die Damen adeliger Stifter rangiren nach den Gemahlinnen

der Majors.

Die Wittwen folgen in jeder Rang-Kategorie den verheiratheten

Frauen.

<Literatur und Kunſt.

Bemerkungen über das franzöſiſche Theater in der

Gegenwart.

(Aus einem Vortrage.)

Von Paul Lindau.

I

Alle Welt erinnert ſich des großen Erfolges der Franzoſen

auf der Wiener Weltausſtellung. Dort hatten ſie in der That

die Gelegenheit, eine ihrer hervorſtechenden Eigenſchaften ſieghaft

zu bewähren, ich meine: ihre ungewöhnliche formale Begabung.

Für die Form, für das Anmuthige und Gefällige, für die

Harmonie der Linien, den Geſchmack im Aufbau haben die

Franzoſen, darüber ſind alle Sachverſtändigen einig, Anſpruch

darauf, unter den Culturvölkern die erſte Stelle einzunehmen.

Dieſe Eigenthümlichkeit müſſen wir auch ſcharf im Auge be

halten, wenn wir die franzöſiſche Dramatik, alſo diejenige Kunſt,

welche die geſchloſſenſte und unnachgiebigſte Form beſitzt, prüfen

wollen.

Es iſt ein Irrthum, wenn man glaubt, im Drama ſei die

Form als das rein Aeußerliche, als der Gegenſatz zum Inhalt,

dem Innerlichen, etwas Untergeordnetes; die Form laſſe ſich

durch Fleiß und Ausdauer allenfalls erlernen, während die

Gabe, einen guten Inhalt zu ſchaffen, angeboren ſein müſſe.

Im Drama umſchlingen ſich Form und Inhalt ſo innig, ballen

ſich ſo untrennbar zu einem Ganzen zuſammen, daß man nicht

mehr weiß, wo die Eine aufhört und der Andere anfängt; daß

zur Hervorbringung der ſchönen Form im Drama nicht nur die

beſcheidneren Sinneskräfte – die Veranlagungen zweiter

Kategorie, wenn ich mich ſo ausdrücken darf –, als da ſind

guter Geſchmack, ſcharfe Berechnung und Taktgefühl thätig ſein

müſſen; es iſt vielmehr thatſächlich ſo, daß auch dazu die edelſten

und vornehmſten Gaben des gottbegnadeten Talents, die wahre

Begeiſterung, die volle Kraft des Schaffens, die Urſprünglichkeit

in der Erfindung – ja die dichteriſche Leidenſchaft mitthätig

in Anſpruch genommen werden. Ein Dichter, namentlich ein

Dramendichter, der nach der formalen Seite hin ein Stümper

iſt, bleibt der Mann vom verfehlten Beruf. Und es läßt ſich

ſogar die Behauptung aufſtellen und vertheidigen, daß ſich in

der Form, ja ſogar unter Umſtänden nur in der Form eine

"-

ungewöhnliche dichteriſche Begabung ausſprechen kann. Für die

unmittelbare Wirkſamkeit des Bühnenſtücks iſt die Form von

entſcheidender Bedeutung. Und ein geſchickt combinirtes, gut

aufgebautes und kunſtvoll geſtaltetes Bühnenwerk wird bei einem

geringeren geiſtigen Gehalt über das gehaltlich werthvollere und

vornehmere, wenn dieſes ungeſchickt und ſchwerfällig componirt

iſt, bei der Aufführung ganz ſicher den Sieg davontragen.

Wenn das franzöſiſche Theater der Neuzeit, wie von keinem

Einſichtigen beſtritten werden kann, weit über dem zeitgenöſſiſchen

Theater in Deutſchland ſteht, ſo verdankt es dieſe Bevorzugung

vor Allem der formalen Ueberlegenheit der franzöſiſchen Dichter.

In dieſer Beziehung können wir von den Franzoſen viel, ja

Alles erlernen. Unſer modernes Theater hat wohl kaum einen

Schriftſteller aufzuweiſen, der in Hinſicht auf Beherrſchung der

theatraliſchen Form mit den bedeutenden franzöſiſchen Dramen

dichtern der Gegenwart wetteifern könnte.

Bis vor noch nicht gar zu langer Zeit war es Sitte in

Deutſchland, oder vielmehr herrſchte die Unſitte in Deutſchland,

auf die Form, als etwas Aeußerliches, mithin Nebenſächliches,

wenig oder gar kein Gewicht zu legen. Bei den bildenden

Künſten konnte man natürlich über die Form nicht hinwegſehen,

und in der Tonkunſt hatte der Leipziger Cantor Johann

Sebaſtian Bach bereits vor hundert Jahren den Beweis geführt,

daß man auch in der Form ein Genie ſein könne. Unſere

Wiſſenſchafter aber befleißigten ſich in ihren Auseinanderſetzungen

einer zügelloſen Willkür in der Anordnung des Stoffs, und eines

Stils, der in Unklarheit und Incorrectheit das Möglichſte leiſtete.

Das iſt anders geworden. Jetzt fangen unſere Gelehrten in

der That an zu begreifen, daß der weiſe harmoniſche Aufbau,

die lichtvolle Gliederung, die Anmuth und Liebenswürdigkeit in

der Darſtellung dem wiſſenſchaftlichen Ernſte des Inhalts nicht

Abbruch thut, und auch unſeren Dramendichtern dämmert all

mählich die Erkenntniß auf, daß es mit der Form doch eine

ganz eigenthümliche Sache ſei, und daß man Unrecht habe, ſie

als etwas Gleichgültiges oder wenigſtens kaum Erhebliches gering

zu ſchätzen.

Wir Deutſchen ſind in der Beziehung auch übel daran.

Wir haben in den Dramen unſerer Klaſſiker –wenn wir ſie lediglich

als Bühnenſtücke ins Auge faſſen – nur ſehr wenige Muſter

von abſolut gültigem Werthe. Nach meinem Dafürhalten können

eigentlich nur Leſſings „Emilia Galotti“ und Schillers „Kabale

und Liebe“ den Anſpruch auf formale Vollendung erheben. Die

Schiller'ſchen Dramen aus der ſpäteren Zeit, die als dramatiſche

Dichtungen ja viel reifer, viel bedeutender ſind als das bürger

liche Trauerſpiel aus ſeinen Entwickelungsjahren, mißachten die

unerbittlichen Gebote der Bühne und müſſen es ſich, um über

haupt darſtellbar zu ſein, gefallen laſſen, daß ſie von jedem un

wiſſenden Regiſſeur einer Winkelbühne zerſtückt und wieder zu

ſammengeleimt werden. Von den Goethe'ſchen Dramen iſt

kein einziges in Bezug auf die Form – ich ſpreche immer nur

von der durch die Bühne bedingten Form – auch nur einiger

maßen ſtichhaltig. Das, was man uns jetzt auf der Bühne als

Goethe'ſche Dramen vorführt, iſt im Weſentlichen nichts Anderes

als die ſceniſche Verwerthung von Bruchſtücken aus Goethe'ſchen

Dramen. Selbſt ſo, in dieſer Zurechtmachung, bei welcher man

oft bis in's Mark der Dichtung hat einſchneiden und die herr

lichſten Sachen erbarmungslos beiſeit hat werfen müſſen, –

ſelbſt in dieſer, leider durch die Gebote der Bühne unumgänglich

nothwendigen Verſtümmelung, tritt uns noch ſo Mancherlei ent

gegen, das wir als Beurtheiler des Theatraliſchen ſchnöde ver

urtheilen würden, wenn es nicht durch die gewaltige Autorität

des größten Meiſters gedeckt würde.

Der deutſche Dramatiker, der von ſeinen Klaſſikern etwas

lernen will, befindet ſich in der traurigen Lage, nicht an die

größten dramatiſchen Dichtungen ſeiner Nation ſich anlehnen zu

dürfen; er muß anknüpfen an eine der Jugenddichtungen

Schillers, an „Kabale und Liebe“ und muß ignoriren Alles,

was der große Dichter ſpäter geſchrieben hat. Im Intereſſe

des deutſchen Theaters iſt es nicht genug zu beklagen, daß

Schiller nach ſeinen drei erſten genialen Bühnendichtungen
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die ſo hochgeprieſene „ Wandlung zum Idealeu“ durchge

macht hat. Hätte Schiller mit ſeinem mächtigen dramatiſchen

Vermögen die Richtung weiter verfolgt, die er zuerſt einge

ſchlagen, hätte er in der vollen Reife ſeines Genies für die

Bühne ſo weiter geſchrieben, wie er es in den „Räubern“, in

„Kabale und Liebe“ und in „Fiesco“ indicirt hatte, namentlich

in „Kabale und Liebe“, friſch aus dem Leben heraus, für das

Leben unter ſtrenger Beobachtung der ſtarren Regeln, welche

die Bühne verlangt – wo wären die heutigen Franzoſen mit

ihrer ganzen Technik geblieben? Wie weit würden wir ſein! –

und ach! wie weit ſind wir! Dichteriſch geſprochen mag „Don

Carlos“ als ein Fortſchritt nach den drei erſten Dramen be

zeichnet werden können, vom Standpunkt der Bühne aus iſt es

der größte Rückſchritt hinter „Kabale und Liebe“, der je ge

macht und der verhängnißvoll geworden iſt für die geſammte

Entwickelung unſerer Bühnendichtung: Unſere ganze ſogenannte

idealiſtiſche Schule hat die durch ein unbegreifliches Mißver

ſtändniß Schillers bekundete Mißachtung der Form, welche die

Bühne erheiſcht, zu ihrem Ausgangspunkte genommen.

In einer ungleich vortheilhafteren Lage befindet ſich der

franzöſiſche Bühnendichter. Er hat in ſeinen Klaſſikern das

leuchtende Beiſpiel der ſtrengſten Innehaltung der durch die

Bedingungen der Darſtellung gegebenen Form. Die ſämmtlichen

Tragödien Corneilles und Racines – über die man ja übrigens

denken mag, was man will, die aber, beiläufig bemerkt, von uns

Deutſchen im Allgemeinen ſehr unterſchätzt werden, weil ſie zu

wenig bekannt ſind –, die Luſtſpiele Molières, Regnards, Beau

marchais' c. ſind muſtergültig in der Form. Sie werden genau

ſo gegeben, wie der Dichter ſie geſchrieben hat, ohne irgend eine

ſcenariſche Aenderung, ohne irgend einen Strich, und ihre

Bühnenwirkung iſt in ihrer echten, von den Dichtern ſelbſt ge

ſchaffenen Form, nicht in der rohen Zurechtmachung des Re

giſſeurs eine vollkommene. Beweis dafür: das Théâtre français

und ſein Repertoire.

Aber wie ſind dieſe dramatiſchen Dichtungen auch bühnen

gerecht gearbeitet! In der Technik iſt beinahe jedes der Molière

ſchen Luſtſpiele ein vollendetes Meiſterwerk. Die Expoſition iſt

immer klar und lichtvoll, die Steigerung natürlich, der Ausgang

correct. Ich erinnere Sie z. B. an den „Tartüffe“. Man

ſtaunt über die Kunſt des Dichters, wenn man ſich die Expoſi

tion einmal genau anſieht. Eine einzige nicht einmal lange

Scene genügt ihm, um alle Perſonen des Stückes vollſtändig

zu charakteriſiren, nicht durch Worte, nein, auch durch ihre Hand

lungen und die Kritik, welche dieſe Handlungen hervorrufen.

Die ganze Fabel des Stückes iſt in dieſer erſten Scene klar aus

geſprochen, man kennt alle Verhältniſſe, deren Kenntniß noth

wendig iſt, man iſt mit einem Worte nach der erſten Scene in

der Mitte vertrauter Bekannter, an deren Geſchick man theil

nehmen muß.

Und wie macht es Molière? Auf die allereinfachſte und

natürlichſte Weiſe von der Welt. Er führt die alte Großmutter,

eine von Tartüffes angeblichen Tugenden verblendete alte Frau,

in dem Augenblick auf die Bühne, da ſie das Haus ihres

Sohnes, des ebenfalls verblendeten, ſchon in den reifen Jahren

ſtehenden Orgon im äußerſten Zorne über die ſchnöde Behandlung,

die Tartüffe von den anderen Hausgenoſſen zu erdulden hat,

verläßt. Die einzelnen Familienmitglieder verſuchen die Frau

zu beſänftigen und ſie zurückzuhalten; Jeder auf ſeine Weiſe.

Und das iſt ſchon das Charakteriſtiſche in der Handlung:

die Expoſition wie ſie ſich bereits durch Thaten ausſpricht.

Die alte vernarrte Frau iſt aber viel zu ärgerlich, um ſich be

ſänftigen laſſen zu wollen, und ſagt nur bei der Gelegenheit

jedem Einzelnen, der mit ihr ſpricht, die Wahrheit, d. h. das,

was ſie für die Wahrheit hält und was auch, wenn man die

Uebertreibung durch das Alter und die gereizte Stimmung ab

zieht, die Wahrheit iſt. Sie ſagt das in einer ſehr drolligen

und charakteriſtiſchen Weiſe, ſodaß ihr Urtheil über die Einzelnen,

verſtärkt durch die Handlungen dieſer Einzelnen, ſich dem

Gedächtniß vollkommen klar und ſcharf einprägt. Und ſo wiſſen

wir denn ganz genau, ohne uns irgendwie anzuſtrengen im

Zeitraum von vier bis fünf Minuten, nach der erſten Scene,

daß in dem Hauſe Orgons, eines gutmüthigen, leidlich be

ſchränkten und durch den frommen Schein geblendeten Mannes,

der ſich auf ſeine alten Tage wieder vermählt hat, – daß in

dem Hauſe dieſes Orgon ſich ein verächtlicher Heuchler einge

niſtet hat, Namens Tartüffe, der das Familienhaupt, Orgon,

vollkommen beherrſcht; daß dieſer Heuchler von allen übrigen

Mitgliedern der Familie durchſchaut wird, aber trotzdem durch

Orgons Schwäche ſich allgewaltig im Hauſe behauptet, – denn

Orgon iſt, wie alle ſchwachen Menſchen, unter Umſtänden ſehr

eigenſinnig! Wir wiſſen, daß Qrgons ſchöne Frau, Elmire,

ein tugendhaftes, ſittſames Weib iſt, allerdings mit einigen durch

ihre Jugend und Schönheit erklärlichen kleinen Schwächen: mit

einem Anflug von Koketterie und der Vorliebe für eine hübſche

Erſcheinung. Wir lernen die Kinder Orgons aus erſter Ehe ganz

genau kennen: den wilden Brauſekopf Damis, einen unüberlegten,

aber prächtigen jungen Menſchen, die ſanfte Marianne, eine der

lieblichſten Mädchencharaktere, die Molière geſchaffen hat, ferner

die alte Hausmagd Dorine, die mit ihrem loſen Maul immer

voran iſt. Wir erfahren auch, daß Marianne mit einem jungen

Manne ungefähr verlobt iſt. Wir erfahren ferner, daß Tartüffe

ſich ſehr lebhaft, unerlaubt lebhaft, für die junge ſchöne Frau

intereſſirt. Wir machen endlich die Bekanntſchaft mit Orgons

Schwager, dem vernünftigen, freigeiſtigen Cleant, – kurzum, in

kürzerer Zeit, als ich es hier erzählen kann, lernen wir die

ganze Familie kennen und Alles, was ſie in dem Augenblick

beſchäftigt, wir ſehen den Keim zu dem ganzen Conflicte.

Dieſelbe Klarheit, wie ich ſie hier nur an einem Theile

eines Meiſterwerkes hervorgehoben habe, zeigt ſich in der Factur

nahezu aller franzöſiſchen Luſtſpiele und Dramen, welche Be

achtung verdienen. Was war das für ein Vorbild für ſpätere

Geſchlechter! Und in der That, nach der formalen Seite hin

hat die franzöſiſche Bühne immer weitere Fortſchritte gemacht,

und mit ihren neueſten Dichtern, von Scribe an bis auf Sardou,

wohl den höchſten Grad der Vollkommenheit erreicht. Wie es

ihnen durch die Gunſt der Verhältniſſe verſtattet iſt, ſich in der

Bühnenpraxis durch die Unterweiſung auf der Bühne ſelbſt, durch

die Proben und die Betheiligung der Schauſpieler an der theatra

liſchen Arbeit, immer mehr zu entwickeln – darüber habe ich vor

kurzem an dieſer Stelle eingehender geſprochen. Iſt es da zu

verwundern, daß die franzöſiſchen Schauſpiele, auch wenn man

ihnen die Anmuth des Dialogs nimmt und in einer oft holperigen,

ſchwerfälligen und incorrecten Ueberſetzung nur den ungefähren

Sinn des Wortes wiedergibt, daß ſie trotz ihres Stoffes, der

uns zum Theil fern liegt, zum Theil geradezu antipathiſch iſt,

trotz der Vorführung von Verhältniſſen, die nicht die unſrigen

ſind, und von nationalen Charakteren, die wir nicht haben, –

daß ſie trotz alledem auch in Deutſchland feſten Fuß gefaßt haben?

Nun iſt mir nicht unbekannt, daß die deutſche Kritik gegen

franzöſiſche Bühnendichtungen oft voreingenommen iſt und es

für ihre Pflicht erachtet, jedes franzöſiſche Stück herunterzureißen.

Trotzdem kann ſie ſich der Wirkung, welche dieſes Stück hervor

bringt, nicht entziehen; und ſo kommt es, daß einige Kritiker in

die ſeltſame Lage gerathen, bei der Beſprechung eines franzöſiſchen

Stückes die Deutſchen jedesmal vor der Nachahmung dringlich zu

warnen, bei der Beſprechung eines deutſchen Stückes aber auf

die Vorzüge der Franzoſen hinzuweiſen und dieſe als Vorbilder

zu empfehlen.

Der Unbefangene muß, wenn er eines der guten franzö

ſiſchen Stücke geſehen, zugeben, daß das Schauſpiel ihn lebhaft

intereſſirt und auf ihn den Eindruck eines künſtleriſchen Werkes

gemacht hat.

Ueber die Löſung dieſes Problems kommt man mit einigen

wohlfeilen Schlagworten nicht hinweg. Verächtliches Achſel

zucken über die ſeichten franzöſiſchen Machwerke, über Demi

mondeſtücke, unſittliche Tendenz, verfaulte Verhältniſſe, ungeſunde

Atmoſphäre und wie das Alles heißt, – Alles das hat noch keine

Beweiskraft; und ich glaube, man denkt vom Publicum doch zu

ſchlecht, wenn man den Erfolg dieſer Stücke auf Koſten der Aus

beutung der niedrigſten Leidenſchaften im Menſchen ſetzt, wenn
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man in ihnen das Facit einer glücklichen Speculation auf die

Lüſternheit erblickt. Das iſt einfach nicht richtig.

Die Franzoſen greifen mit kecken Fingern mitten hinein

in die Geſellſchaft, in der ſie leben, ſie ergreifen die ernſthafteſten

Conflicte, welche Verwirrung und Beſtürzung in die Familie und

in die große Familie, die man den Staat nennt, bringen. Dieſe

ſtudiren ſie, ſuchen dieſelben durch eine wirkſame Handlung auf der

Bühne zu veranſchaulichen und ſo unmittelbar auf die Zeitge

noſſen beſtimmend einzuwirken.

Ein wichtiges Moment kommt noch dazu.

In Frankreich hat ſich ſeit Jahrhunderten ein öffentliches

Leben mit allen ſeinen Vorzügen und allen ſeinen Nachtheilen

herausgebildet und eine ſcharf ausgeprägte Phyſiognomie an

genommen. Die Conflicte – und ohne Conflict kein Drama –

treten auf die Gaſſe, erheben die Stirn, ſind dreiſt und keck,

ſprechen laut und vernehmlich. Bei uns ſpielen ſie ſich mehr

im Daheim ab, innerhalb der vier Pfähle, ziſcheln im Stillen,

und werden, wenn irgend möglich, im Geheimen erwürgt. Bei

uns hört man daher auch regelmäßig bei der Aufführung jedes

einigermaßen heikeln Stückes von ganz verſtändigen Leuten die

Frage aufwerfen: Gehört denn ſo etwas auf die Bühne? –

Und dieſe Frage iſt bei uns berechtigt; denn der deutſche Dichter

gibt dem Conflict, den er aus dem häuslichen Verſteck heraus

geholt, dadurch größere Verhältniſſe, daß er ihn auf die öffent

lichen Bretter bringt. Der franzöſiſche Dichter aber vermindert

die Verhältniſſe dieſes Conflictes durch die Uebertragung auf

die weltbedeutenden Bretter, denn er nimmt ihn eben aus

der Oeffentlichkeit, aus der großen Welt heraus.

Aber ob öffentlich, ob verborgen – die Gefahren, welche

die Familie und mit ihr die Geſellſchaft bedrohen, ſind uni

verſal, und das Verſtändniß dafür iſt vorhanden drüben wie

hüben. Bei dieſen großen Fragen tritt die Nationalität in die

zweite Reihe; und wenn auch die eine Nation von einem der

durch die Bühnendichter gebrandmarkten Uebel vielleicht weniger

heimgeſucht iſt als die andere, das Vorhandenſein der Gefahr

und die Nothwendigkeit, ſie zu bekämpfen, wird überall em

pfunden. Und deshalb verſtehen wir dieſe franzöſiſchen Stücke

auch, trotz aller befremdlichen, durch die Nationalität bedingten

Eigenheiten. Und weil die Franzoſen dieſe allgemein menſch

lichen Fragen, die in ihrem ausgeſprochenen öffentlichen Leben

die ſchärfſten Umriſſe ihnen darbieten, mit einem erſtaunlichen

künſtleriſchen Geſchick dramatiſch behandeln können, weil uns

die formale Meiſterſchaft, ohne daß wir uns Rechenſchaft davon

ablegen, wohlthätig berührt, deshalb haben die Stücke unſeres

Nachbarlandes auch bei uns Erfolg erringen können. Und ſie

hatten den Anſpruch darauf.

(Fortſetzung folgt.)

Die Reiher.

Roman von Balduin Möllhauſen.*)

Wenn eine ſo vielſeitige Leiſtung, wie der vorliegende

Roman, recht gewürdigt werden ſoll, möchte es vor allen Dingen

nothwendig ſein, einige Worte über den Verlauf der Handlung

vorauszuſchicken.

Vor einem Jahrhundert iſt der letzte männliche Sproß der

Familie von Reiherſtein bei ſeiner Auswanderung aus dem deut

ſchen Vaterlande nach der neuen Welt verſchollen, er ſelbſt und

das anſehnliche Vermögen, das er in Handelsgüter verwandelt

mit ſich führte. Zur Zeit des Romanes hat ſich ein deutſcher

Gelehrter, Hilgers, der mütterlicherſeits von der Familie von

Reiherſtein ſtammt, zur Aufgabe geſtellt, den Spuren dieſes

verſchollenen Geſchlechtes nachzugehen. Zu dieſem Zwecke, gleich

*) Vier Bücher in drei Bänden. Berlin 1877, Verlag von Otto

Janke.

zeitig auch im Intereſſe einer wiſſenſchaftlichen Forſchung, durch

wandert er im erſten Buche das Felſenlabyrinth von Neu-Mexiko,

das Stromgebiet des Rio Colorado; der Zufall bringt ihm einen

Führer aus dem friedlichen Stamme der Moquis, den Sohn

eines Europäers und einer Indianerin; an dem Bilde eines

Reihers, das der junge Mann auf dem Oberarme eingeätzt trägt

und welches mit dem Wappenthiere eines Siegelringes aus der

Familie von Reiherſtein übereinſtimmt, vermuthet Hilger eine

erſte Spur des Geſchlechtes gefunden zu haben; in der Felſen

höhle, in welcher der Vater des jungen Mannes, jener räthſel

hafte Europäer ſtarb, findet der Forſcher eine Art von Teſta

ment, das über die Familienverhältniſſe des Todten nothdürftige

Auskunft gibt. Er nannte ſich Heron (Reiher im Engliſchen)

und verweiſt auf eine öde Küſtengegend von Schottland, wo

über ſeine Herkunft Näheres zu erfahren ſei. Im Fortgange

der Handlung kommt zu dem jungen Halbindianer Garza (Reiher

in der Moquiſprache) noch eine Schweſter, Ojo Azul, welche,

um Streitigkeiten zwiſchen benachbarten Stämmen zu vermeiden,

ſich entſchließt, Hilger auf ſeinen ferneren Forſchungsreiſen zu be

gleiten; Garza bleibt in der Heimat zurück.

Im zweiten Buche wird der Schauplatz an die Küſte Schott

lands verlegt. Hilger und Ojo Azul machen hier im Laufe von

Abenteuern verwickelter Art die Bekanntſchaft einer faſt hundert

jährigen Frau, welche vor der Welt verborgen in einer Klippen

höhle lebt und den Faden für die Entwirrung der Verhältniſſe

in der Hand hält. Man erfährt an dieſer Stelle Folgendes:

Jener ausgewanderte letzte Reiherſtein hat an der Küſte Amerikas

Schiffbruch gelitten, wohlverſtanden er ſelbſt, nicht ein zweites

Schiff, das ſein Beſitzthum trug; er iſt in den Wellen umge

kommen, ein Matroſe hat ſeinen Sohn gerettet. Und da der

Wohlthäter den Namen der Familie nicht kannte, aber an der

Hand des todten Vaters einen Ring mit dem ominöſen Reiher

fand, hat er dem Knaben das Bild dieſes Vogels auf den Arm

tättowirt, ihn Heron genannt und ihn verpflichtet, das Bild

zeichen auf ſeine Nachkommen zu übertragen. Herangewachſen

hat ſich dieſer letzte Sproß mit Mary verheirathet, welche wir

in der einſamen alten Frau wiedererkennen, und drei Söhne

erzeugt. Dieſe Nachkommen, alle mit dem Reiherbilde gezeich

net, zerſtreuten ſich in Folge einer übereilten Härte der Mutter

in die Welt und die Alte, deren Mann ſeit vielen Jahren er

trunken, wartet auf die Heimkehr der Reiher. Natürlich hat

Hilger in der Felſenhöhle des Rio Colorado die Spuren, in

Garza und Ozo Azul die Kinder des einen dieſer Reiherſöhne

gefunden; von einem zweiten erfahren wir durch Joe, einen

jungen Schmuggler, welcher zu den Perſonen der Handlung

gehört und erſt am Schluſſe des Buches als der Nachkomme des

zweiten Sohnes der alten Mary erkannt wird.

Dem letzten Reiherſohne begegnen wir im dritten Buche

als wohlhabenden Fabrikherrn in Deutſchland. Durch einen

Zeitungsaufruf wird er von Hilger eingeladen, mit den Beweiſen

ſeiner Abkunft nach New-A)ork zu kommen.

Nachdem auf dieſe Weiſe ſämmtliche Nachkommen des letz

ten Reiherſteins gefunden ſind, beſchäftigt ſich das vierte Buch

mit dem Auffinden des Vermögens. Jenes beladene Schiff, mit

welchem der Ertrunkene vor hundert Jahren ſich einen neuen

Wohlſtand gründen wollte, iſt in New-York glücklich an ſeine

Adreſſe, an das Haus Vanderprot gelangt, herrenlos, von Nie

mandem reclamirt. Der damalige Chef des Hauſes hat mit

dieſen bedeutenden Mitteln ſich vor dem Ruin bewahrt, aber

eine teſtamentariſche Beſtimmung hinterlaſſen, daß den rechtlichen

Erben jenes Beſitzthums, wenn ſie ſich innerhalb hundert Jahren

auffinden ſollten, die Hälfte des Eigenthums der Firma gehören

ſoll. Natürlich handelt es ſich um Millionen, und es ſind

Kräfte genug in Bewegung, welche den unter Hilgers Führung

auftretenden Erben den Anſpruch ſtreitig machen. Aber die

Schwierigkeiten werden überwunden, die Handlung ſchließt mit

einer Befriedigung Aller, mit einigen Hochzeiten, nur die Böſen

werden ausnahmsweiſe nicht beſtraft.

Die Erzählung iſt, wie man nach dieſer allgemeinen Inhalts

angabe zugeſtehen muß, ſehr romantiſch, etwas zu romantiſch
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für unſere Zeit (1873 iſt das Schlußjahr); und dennoch treten

diejenigen Kräfte, welche man für einen Roman gewöhnlich als

unentbehrlich erachtet, die ſanfteren Regungen des Menſchen

herzens in den Beziehungen der Geſchlechter zu einander, ſtark

in den Hintergrund. Alle Liebesaffairen des Romans ſind neben

ſächliche Epiſoden; wenn ſie fehlten, würde die Handlung im

Ganzen ebenſo verlaufen; ſie dienen weder als Hinderniſſe, noch

als Hebel für die Entwickelung, es ſind Randverzierungen, nichts

weiter. Die einzelnen Bücher ſind hierin wie überhaupt ver

ſchiedenartig behandelt und es iſt nicht wohl möglich, über den

Roman ein Geſammturtheil abzugeben, ohne zu Gunſten oder

Ungunſten einzelner Theile Ausnahmen zu machen.

Das erſte Buch iſt der Glanzpunkt des Ganzen durch ſeine

Scenerie.

er unerſchöpflich iſt, ein Stück Erde, das er auf ſeiner denk

würdigen Colorado-Expedition ſelbſt durchwandert hat, auf dem

er bewunderungswürdige Abenteuer erlebt, Gefahren und Mühen

beſtanden, die in unruhigen Gemüthern die Sehnſucht wachrufen

könnten.

der Natur ſind unerhört, ſo unfaßbar in ihren gigantiſchen Di

menſionen, in ihrem Gewirr von Felskegeln, Schluchten, Berg

abſtürzen, trocknen Flußbetten, in der ſinnverwirrenden Entfaltung

von Farben, Schatten und Licht, daß der Dichter, obgleich er

nach der Natur malen will, reſignirt das Geſtändniß ablegen

muß, daß die Wirklichkeit jeder Beſchreibung ſpottet. Es muß

wohl ſo ſein; die farbenprächtigen Bilder, denen man es anſieht,

daß ſie mit dem Herzen gemalt ſind, haben in mir keinen an

deren Eindruck hinterlaſſen können, als den eines ungeheuren

Chaos; auch ich habe reſignirt darauf verzichten müſſen, mit der

Phantaſie zu folgen. Und auf dieſem Boden ſpielt ſich eine

Reihe von Ereigniſſen ab, die uns aus der Literatur der In

dianerromane, von Cooper herunter bis auf die zahlloſen Nach

ahmer, vertraut geworden ſind. Ein kleiner Trupp von Reiſenden

wird von feindlichen Indianern verfolgt; ein Angriff auf das

Lager, eine Belagerung in einer Felshöhle; der Raub eines

Mädchens, Verfolgung der Räuber in ihr Dorf, Kampf, Ent

führung der Schönen, Verhandlungen der kriegführenden Mächte,

Zweikampf der Führer: Alles bekannte Scenen, aber plaſtiſche,

nach eigenen Erlebniſſen gezeichnete Bilder, neu nur in der

Scenerie, worunter die Schilderung der Moquisſtadt mich am

lebhafteſten intereſſirt hat, und in ihrem wenn auch loſen Zu

ſammenhange mit Ereigniſſen, welche zu dem rothen Faden

des Romanes gehören. An dieſe Schilderungen darf ſich die

Kritik nicht wagen, und wenn ich eine vereinzelte Bemerkung

nicht zurückhalten kann, ſo liegt es daran, daß ich dieſelbe Wahr

nehmung bei allen Büchern ähnlicher Art gemacht habe. Mir

fehlt bei den Ereigniſſen, namentlich bei dem Ineinandergreifen

der Perſonen, faſt immer der urſächliche Zuſammenhang; auf

Landſtrecken, welche dünn bevölkert ſind und nach vielen Meilen

rechnen, erſcheinen die Menſchen ſtets, wie auf Beſtellung; es

iſt wahr, man wünſcht ſie herbei, aber wenn ſie kommen, bleibt

ſtets die Frage offen: Woher wiſſen ſie, daß ſie hier für den

Gang der Handlung nöthig ſind? Im gewöhnlichen Roman

verfährt man vorſichtiger; im ſchlimmſten Falle läßt man den

Zufall walten, aber erklärt ihn offen; ſonſt wendet man Moti

virungen an, welche unſeren Lebensbedingungen entſprechen und

ſchafft ſeine Situationen auf natürlichem Wege; im Indianer

romane verfügt man ganz ſouverän; die Perſonen kommen, wann

man ſie braucht, ſie wiſſen Alles, was ſie nöthig haben, aber

man darf nicht die Frage thun, woher ſie es erfahren haben.

Der Einwand, es mit Menſchen, Gegenden und Zuſtänden zu

thun zu haben, welche ich aus der Anſchauung nicht kenne, hat

mir über dieſe Schwierigkeit niemals vollkommen weggeholfen,

auch in dem erſten Buche von Möllhauſens „Reiher“ nicht.

Auch für das zweite Buch hat ſich der Erzähler einen

Schauplatz gewählt, der an Romantik nichts zu wünſchen übrig

läßt. Es iſt eine Schmugglergeſchichte, welche an der zerriſſenen

Felſenküſte der ſchottiſchen Hochlande ſpielt, an der Mündung

eines Flüßchens, zu welchem der Berg ſteil niederfällt und einen

Gürtel von der Brandung umtoſter Klippen in das Meer hinaus

Hier hat Möllhauſen einen Stoff gefunden, in dem

Was er ſchildert, hat er geſehen, und dieſe Wunder

geſchleudert hat. Es fehlt der Handlung nicht an aufregenden

Abenteuern und wo das Meer den Schauplatz abgibt, legt der

Verfaſſer den Beweis ab, daß ihm auch die ſchwierige Technik

des Seeweſens ſoweit geläufig iſt, daß er ſie mit Geſchick ver

wendet. Aber die Geſchichte verliert ſich ſtellenweiſe in das

Ungeheuerliche; es kommen Epiſoden vor, welche bei dem unbe

fangenen Leſer nach dem Grauſen, das ſie zweifellos erregen,

ein Kopfſchütteln veranlaſſen. Ich will es gelten laſſen, daß

die Stammmutter des Geſchlechtes der Herons ſeit vielen Jahren

einſam, ſpäter in Geſellſchaft eines jungen Mädchens eine Felſen

höhle in den Klippen bewohnt; der ſchaurige Weg, welcher zu

Lande dahin führt, wird einmal beſchrieben, und abenteuerlich

genug; doch wie man ihn rückwärts machen könnte, bleibt un

erörtert; aber daß die beiden weiblichen Einſiedler, um welche

ſich in Schottland die Polizei nicht zu kümmern ſcheint, eine

Robbe von unbekannter Species gezähmt haben, ein Thier, das

ihnen Fiſche fängt, entſetzlich brüllt, einen Zollbeamten zur Ver

theidigung ſeiner Freunde in's Bein beißt und ihn in der Fluth

ertränkt, ein Thier, das die für ſeine ſonſtige Lebensweiſe ſelten

zu befriedigende Leidenſchaft hat, ſtundenlang in das Feuer zu

ſtarren, Freund und Feind vortrefflich unterſcheidet und ſich nach

Umſtänden ebenſo manierlich wie verſtändig benimmt: dieſe

Einzelheiten gehen, zumal, wo ſie beſtimmend ſind für den Gang

der Handlung, wie bei der Tödtung des Zollbeamten, für mich

über das Zuläſſige hinaus. Auch über die Bedenken gegen die

Schlußſcene bin ich nicht weggekommen, eine tollkühne Fahrt

durch den breiten Gürtel von Klippen, bei welcher die faſt

hundertjährige Greiſin nach einer doch wohl fünfzig Jahre alten

Erinnerung das Steuer führt. Ich hätte dieſe Fahrt nicht mit

gemacht, obgleich mir ſchon der tollſte Reigen der empörten

Meeresgewalten die Nachtruhe in der Koje nicht geſtört hat.

Ein Seemann von Profeſſion würde dieſe Fahrt unmöglich finden;

man wagt ſie niemals ein erſtes Mal, und wenn die Noth dazu

zwingt und der Himmel ein Wunder thut, ſo möchte ich Den

ſehen, der ſich auf dieſen Wahnſinn einübt. Durch dies zweite

Buch zieht ſich eine Liebesgeſchichte, deren Behandlung übrigens

beweiſt, daß ſie auch nur als Epiſode anzuſehen iſt; das Paar

liebt ſich von vornherein, obgleich das Mädchen zu Anfang noch

keine beſonderen Conceſſionen macht; aber Schwierigkeiten wer

den auch nicht erhoben, und eine Lebensrettung führt ſchließ

lich Geſtändniſſe herbei, welche nicht zweifelhaft bleiben konn

ten. Der Kryſtalliſationspunkt für die Handlung des Buches

bleibt die alte Mary Heron, eine Figur, welche bis auf die

ſprachliche Ausdrucksweiſe wohlgelungen iſt. Es macht einen

ſonderbaren Eindruck, wenn dieſe unter dem Namen der Strand

hexe in der Gegend bekannte Greiſin, als ſie düſteren Sinnes

und in Erinnernngen verloren ihre Geſchichte erzählt, zu dem

Gleichniſſe ihre Zuflucht nimmt: „Wer ſah je 'ne Häringsſchuite

auf 'ner Poſtkutſche ſpazieren fahren?“ und wenn ſie ſich im

Allgemeinen einer Sprache bedient, welche bei uns nur in der

gebildeten Geſellſchaft geſprochen wird. Die Armuth der Volks

ſprache liegt weſentlich im Mangel an Conſtructionen; die Sätze

werden copulativ oder adverſativ verbunden, Relativſätze ſind

ſchon das Aeußerſte, was erreicht wird; zur Anwendung der

großen Mehrzahl aller Conjunctionen verſteigt ſich der Volks

mund kaum.

Für das dritte Buch, deſſen Schauplatz nach einer deutſchen

Provinzialſtadt verlegt wird, hat Möllhauſen auf die Wirkung

der Scenerie verzichtet und folgerichtig der Handlung eine größere

Breite gegeben. Aber da der rothe Faden nicht geſucht zu

werden braucht, ſondern ſchon mit dem erſten Kapitel ohne

Schwierigkeit in das letzte Buch hinüberleiten könnte, ſo wird

endlich der erotiſchen Epiſode zu ihrem Rechte verholfen. Es

ſpielt eine der nicht ſeltenen Gouvernantengeſchichten, in welche

der Dichter eine ſpannende Variante hineingebracht hat. Der

Held iſt ein Enkel des jüngſten der drei Heronsſöhne, die Heldin

eine vielgekränkte junge Dame, welche, da ſie häufig weint und

nur in den Pauſen wehmüthig lächelt, nicht nach meinem Ge

ſchmacke iſt. Deſto beſſer gefällt ſie dem jungen Manne, der

ſie am liebſten zu einem gedeihlichen Ende ſeiner Familie zu
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führen würde, wenn das junge Mädchen nicht im Kampfe der

erwachten Neigung mit dem Stolze der Armuth ſich der Situa

tion entzöge, indem ſie ſich von einem ſchurkiſchen Stellenver

mittler nach New-A)ork, angeblich in ein Bildungsinſtitut als

Lehrerin, in Wirklichkeit aber zu einem dunkel gelaſſenen, jeden

falls viel ſchlimmeren Zwecke engagiren läßt. Inzwiſchen hat

ſich der dritte Heronsſohn, der alte Fabrikherr, entſchloſſen, der

Einladung Hilgers zu folgen und in Begleitung ſeines hoffnungs

los verliebten Enkels gleichfalls nach New-York zu reiſen und

damit iſt für das letzte Buch dieſes ſcenenreichen Romans der

Schauplatz gegeben. Die Fäden der Handlung verwirren ſich

hier in bedenklicher Weiſe, nicht nur in Bezug auf die Er

langung der Erbſchaft, ſondern auch das Liebesverhältniß des

dritten Buches ſpinnt ſich breit und abenteuerreich weiter. Hier

wie im vorletzten Buche verzichtet der Verfaſſer zunächſt auf ein

wirkungsvolles Mittel, das Intereſſe der Leſer zu ſteigern: er

entwickelt nicht die wichtigſten Thatſachen verſchleiert und ſo

allmählich, daß ſie gegen den Schluß erſt zu dem überraſchten

Bewußtſein der Leſer kommen, ſondern er verräth ſie gleich zu

Anfang. Im dritten Buche wird uns der jüngſte Heronsſohn

ſofort vorgeſtellt, im vierten erfahren wir von vornherein vom

Vorhandenſein der Erbſchaft und von der bedingungsloſen Be

reitwilligkeit des einen der zeitigen Beſitzer, ſie herauszugeben.

Im dritten Buche trat deshalb die Herzensepiſode ſtark in den

Vordergrund, im vierten theilt ſie ihren bevorzugten Platz aller

dings mit den Schwierigkeiten, welche der zweite Inhaber des

Hauſes Vanderprot der Auslieferung des Erbes entgegenſetzt.

Es paſſiren zu dieſem Zwecke einige Dinge, welche ſtark an das

Abenteuerliche ſtreifen; eine Art Documentendiebſtahl durch einen

hochangeſehenen, reichen Rechtsanwalt; von demſelben Manne

wird der junge Garza in einem zweifelhaften Hauſe tagelang

mit Gewalt zurückgehalten; eine junge Dame chloroformirt man,

um ſie im beſinnungsloſen Zuſtande nach Oſtindien zu ſchaffen,

nachdem ſie wochenlang in einem Privathauſe gefangen gehalten

war. Natürlich zerſchellen alle dieſe Machinationen und Gewalt

thaten an der Macht der Wahrheit und man kann ſchon deshalb

darauf verzichten, mit dem Verfaſſer über die Möglichkeit oder

Wahrſcheinlichkeit ſeiner Hülfsmittel zu rechten. -

Bei einem ſo großartigen Vorwurfe, wie ihn Möllhauſen

ſich in dem Romane geſetzt hat, kann es nicht fehlen, daß das

Talent des Dichters, da es ſich in außergewöhnlicher Vielſeitig

keit zeigen ſoll, ſich an den verſchiedenen Stoffen verſchieden be

währt, wobei ich gerne zugeſtehen will, daß der Beurtheiler

nicht wenig durch Geſchmacksrichtung beeinflußt wird. Möll

hauſens Begabung iſt mir am bedeutendſten erſchienen, wo ihm

ein unciviliſirter Schauplatz, eine gewaltige Natur Gelegenheit

bietet, Abenteuer auszuſpinnen, welche in unſerem Culturleben

keinen Platz finden; hierin iſt er unübertroffener Meiſter, der

um ſo wirkungsvoller zu unſerer Phantaſie ſpricht, als er aus

einem ereignißreichen Leben unerſchöpflichen, lebenswahren Stoff

fördert. Sobald er ſeine Handlung aus dem Alltagsleben unſe

res Erdtheiles entnimmt, verzichtet er zu ſeinem Nachtheile auf

den Reiz des Fremdartigen und producirt angenehme, lesbare

Geſchichten, deren größte Schwäche mir im etwas gekünſtelten

Dialoge zu liegen ſcheint. Der vorliegende Roman, der in

ſeiner Vielſeitigkeit alle dieſe Gebiete berührt, zeigt denn auch,

jedes an ſeiner Stelle, die hervorragende Begabung des Dichters

neben ſeinen kleinen Schwächen.

Bernhard Wagener.

Bachſchiſch!

So heißt im Orient der Nachſchlüſſel zu allen Pforten, die

Zauberformel, welche ſelbſt das Unmögliche möglich macht.

Ein kaiſerlicher Ferman iſt ein gutes Geleite: Die Stirne

des Mächtigſten beugt ſich ehrfurchtsvoll vor dem erhabenen

Thugrazeichen der kaiſerlichen Namensfertigung, deren Urſprung

daher geleitet wird, daß einer der Sultane, beſſer darin bewan

dert mit dem Krummſäbel auf die Tafeln der Geſchichte zu

zeichnen als mit Rohr auf Pergament, ſeine Finger in die Tinte

getaucht und derart ſeine Willensäußerung beſiegelt haben ſoll.

Aber das Allgemeine beſtimmt nicht immer auch das Be

ſondere in der Ausführung, auf die es zumeiſt ankommt, und:

Gott iſt groß und der Padiſchah iſt – weit. Ein Vezierats

ſchreiben iſt unter Umſtänden eine dienliche Empfehlung – das

Bachſchiſch iſt und bleibt unter allen Umſtänden die ſicherſte, un

mittelbar wirkendſte. -

Vor dem Cabinet eines Machthabers üben ſich verſchiedene

Audienzpetenten in der ſchweren Kunſt des Geduldens.

Das beſagt bereits, daß die Wartenden Franken ſind, denn

der Osmane iſt ein Meiſter in dieſer Kunſt: Geduld, Selbſtbeherr

ſchung und Ergebung heißen die Grundregeln ſeiner Erziehung

und Lebensweisheit.

Für den Eintritt beſteht die Reihenfolge im Princip. Ein

„Perdedji“ (Vorhangwart) wacht gewiſſenhaft über die Aufrecht

haltung des Princips.

Das eine Geduldopfer läßt die ruheloſen Blicke in allen

Richtungen des Raumes umherirren, über die Arabesken in der

Wandtapete und die Zeichnungen an der Decke; ein anderes ver

ſucht die magnetiſche Gewalt ſeines ſtieren Blickes am Thür

vorhang, ein drittes durchmißt, nach Art der Raubthiere im

Käfig, den Salon und unternimmt verſchiedene Niederlaſſungen

auf verſchiedenen Sitzmöbeln, während ein anderes feſtſitzt und

ſeine Unbeweglichkeit nur unterbricht, um von 5 zu 5 Minuten

ſeinen Chronometer zu Rathe zu ziehen.

Aber auch der gefälligſte Chronometer vermag nichts daran

zu ändern, daß für den Ottomanen „Time is money“ ein un

verſtändlicher Satz bleibt, und er ſich hinſichtlich der präciſen

Zeitverwendung ebenſowenig in ein ſtrenges Syſtem zwängen

läßt wie auf anderen Gebieten.

Wir haben eine dringliche Angelegenheit zu erledigen. Der

„Perdedji“ läßt gewichtig ein „olmas!“ (unmöglich) von den Lippen

gleiten.

Bachſchiſch!

Und der Vorhang lüftet ſich für uns im geeigneten Augen

blick. Der „Perdedji“ fährt fort über die Aufrechthaltung des

Princips zu wachen.

Wir wünſchen irgend einen unnahbaren Raum zu beſich

tigen. Aus dem borſtigen Antlitz des Cerberus im Fez knurrt

uns ein ſchroffes „jaſſak!“ (verboten) entgegen.

Bachſchiſch!

Der Cerberus knurrt zwar immer fort, aber wir mögen

anſtandslos über das „jaſſak“ hinwegſchreiten. Mit einem Bach

ſchiſch auf dem Rücken müßte es einem Dromedar gelingen durch

ein osmaniſches Nadelöhr zu ſchlüpfen.

Nach dem Geſagten könnte man ſich den osmaniſchen Volks

charakter als beſonders habgierig, gewinnſüchtig und beſtechlich

vorſtellen und man würde doch nicht ganz richtig ſchließen, ob

auch der Anſchein zu dieſer Annahme verführt.

" Der Geiz, der das Geld des Geldes wegen, den Beſitz um

des Beſitzens willen erſtrebt und liebt, iſt an den Osmanen

eine ganz ausnahmsweiſe Erſcheinung. Die Freude am Beſitz,

die Begierde ihn zu mehren, iſt ihm, dem Pilger durch die Welt,

fremder als es für den allgemeinen Wohlſtand wünſchenswerth

erſcheinen muß.

Wenn er nach Geld verlangt, ſo geſchieht dies um es ſo

fort wieder auszugeben, und iſt die eine Hand ſtets offen um

zu nehmen, ſo iſt es die andere nicht minder um zu ſpenden.

Die Gewinnſucht iſt bei ihm ſelten ſo ausgeprägt wie bei

den meiſten nicht muſelmaniſchen Nationen und Stämmen und

wo ſich bei ihm die Sucht nach Gewinn äußert, ſo wird ſie

nur in Ausnahmen das Beſtreben überwiegen, unverſehrt zu er

halten was er für ſeine Würde, und in Dingen, welche Glauben

und Staat berühren, für ſeine Pflicht hält.

Folgender charakteriſtiſche Zug, der mir eines Tages auf

gefallen iſt, mag als Beleg für dieſe Behauptung dienen.

Ein Armenier, der vor einem Bosporkaffeehaus das Dampf
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boot erwartet, nimmt einem des Weges kommenden Simidji

(Bretzelnverkäufer) einige Bretzeln ab. Er bricht die eine an,

die zweite, und während er aus ſeiner Börſe die bleifarbene

Münze hervorkramt, bekrittelt er kauend das Gebäck als alt und

ſchlecht. Der Simidji in ſeiner Eigenliebe getroffen, ſchwingt

das runde Brett, darauf er ſeine Waare ausbietet, auf das

Haupt, nimmt das dreifüßige Geſtell auf den Arm und entfernt

ſich, ein verächtliches „Ghiaur!“ zwiſchen den Zähnen murmelnd.

He! Simidji, nimm!

Der Bretzelnbäcker achtet des Zurufes nicht.

Menſch! Agha! – Nimm deine 20 Para!

„Ich brauche Dein Geld nicht, wenn Dir meine Brezeln zu

Ä ſind, armeniſcher Kothfreſſer!“ ſprach's und ging ſeines

eges.

. Und derſelbe Mann würde, mit der Verwaltung eines Be

zirkes betraut, nicht anſtehen, dieſen nach Möglichkeit auszuſaugen

und dennoch, nachdem er Millionen erpreßt hätte, kaum eine

größere Verlaſſenſchaft nach ſich laſſen als ſeine einfache Be

ſtattung erforderte. Er würde die Parteien und Vermöglichen

rückſichtslos beſteuern und ausnutzen, um Hülfsbedürftigen bei

zuſtehen und um diejenigen zu beſchenken, die ſeine Gunſt ge

nö)en.

Auf ſchroffe Widerſprüche und auf unvermittelte Gegen

ſätze im Weſen des Ottomanen muß man ſtets gefaßt ſein. Die

ſchreiend grellen Farbentöne in ſeinem Weſen dämpfen ſich jedoch

für den, der richtig zu ſehen verſteht, dennoch zur Harmonie

ab, gerade ſo wie in ſeinen Stoffen und Geweben.

Man kann es übrigens nicht genug betonen: Um dem

Osmanen gerecht zu werden und um osmaniſche Dinge richtig

zu beurtheilen, darf man ſie nicht mit abendländiſchem Maßſtab

meſſen wollen, ſondern muß ſie aus dem eigenſten Weſen einer

andern Weltanſchauung heraus betrachten.

Ein Militärkritiker hat unlängſt in einem Aufſatz eine ſehr

treffende Bemerkung geſchrieben, welche dieſen Satz in einem

Punkt illuſtrirt. Der Inhalt iſt ungefähr folgender: „Einen

pommerſchen Soldaten, der ſich nicht ſtraff hält und nicht pein

lich nett in ſeiner Erſcheinung iſt, halte ich für einen ſchlechten

Soldaten. Anders iſt es mit dem Südländer und namentlich

mit dem Orientalen; Haltung und Ausſehen können bei ihm

ganz vernachläſſigt ſein, ohne daß darunter die Disciplin und

ſeine kriegeriſche Tüchtigkeit leiden.“ Dasſelbe gilt auf vielen

andern Feldern. Bei manchen Erſcheinungen, die dem Abend

länder als Zeichen ſittlichen Verfalls gelten und vom abend

ländiſchen Standpunkte gelten müſſen, bleibt der moraliſche Kern

des osmaniſchen Volkes, wenn nicht ganz unberührt, doch frei

von Fäulniß. Symptome, welche bei einer Individualität auf

die Zerſtörung des Organismus weiſen, können bei einer andern

blos Zeichen einer unbedeutenden Störung ſein, wo nicht gar

eine Bedingung ihrer Exiſtenz darſtellen.

Der echte Ottomane hält wenig von den flüchtigen Gütern

der Erde, obſchon er ſich an Geſchenken freut wie ein Kind und

trotzdem die Beutegier des Nomaden ſeinem Naturell anhaften

blieb. Dieſe jedoch äußert ſich wieder hauptſächlich nur bei dem

herrſchenden Theil der Nation, der auf der ehemaligen „Krieger

kaſte“ – wenn bei Osmanen von Kaſte die Rede ſein kann –

fußt; mehr noch bei deſſen zahlreichem Paraſitenanhang. Die

Diener eines Machthabers betrachten das Bachſchiſch als eine

ihnen gebührende Steuer, namentlich von den Ausländern und

von allen Jenen, die in geſchäftlichen Beziehungen zur Regie

rung ſtehen, obſchon ſie auch gelegentlich von den „Efendis“ bei

Ernennungen oder Beförderungen ihr Bachſchiſch als legitimen

Antheil betrachten und erwarten.

Die Beſtechlichkeit des Ottomanen gilt als ausgemacht.

Sie mag ſich in gewiſſen inneren und in Verwaltungs

angelegenheiten bewahrheiten. Wo es ſich aber direct um den

Glauben, um die Gemeinſchaft handelt, d. h. um das, was der

Ottomane als öffentliches Intereſſe anſieht, da dürften die Bei

ſpiele „verkaufter Pflicht“ kaum ſo häufig vorgekommen ſein als

anderswo, wenn auch Pflicht, Gewiſſen, Ehre nach orientaliſcher

Anſchauung eine andere Bildung und Bedeutung haben, als

dieſen Begriffen im Abendlande innewohnt. Auch in dieſer Be

ziehung ſind im ottomaniſchen Weſen die Contouren und die Far

ben abgedämpft; das Bewußtſein, könnte man ſagen, iſt bei

ihm verſchleiert.

Der bekannte Fall mit dem Großvezier Baltadji Mehmed

Paſcha, den die Juwelen der Gemahlin Peter des Großen be

wogen haben ſollen, den Czar und ſeine umzingelten Heeres

ſplitter entwiſchen zu laſſen, erſcheint nicht genügend aufgeklärt,

um aus dem Friedensſchluß am Pruth eine Anklage auf Ver

rath in Folge von Beſtechung unbedingt zu rechtfertigen.

Es ſcheint vielmehr, daß Baltadji den reichen Geſchenken

der Czarina erſt durch die Erwägung zugänglich geworden ſei,

daß ein zur Verzweiflung geſtacheltes Heer in einer letzten An

ſtrengung die Siegeshoffnung doch noch zu nichte machen könnte

und daß der ihm vortheilhaft erſcheinende Friede der letzten

Chance für den Gegner vorzuziehen ſei.

Gerade damals war der militäriſche Grundſatz „des goldnen

Brückenbauens für die Feinde“ in vollſter Geltung.

Es iſt bemerkenswerth, daß die Archive von San Marco

den Beweis ſchuldig bleiben, daß es der Republik jemals ge

lungen ſei, einen Abgeſandten des Diwan zur Ueberſchreitung

oder Außerachtlaſſung ſeiner Verhaltungsregeln zu bewegen und

die Geſtrengen pflegten doch gewiſſenhaft Regiſter zu führen über

die Summen, durch welche ſie die Vertreter fremder Mächte zu

Verſchleppungen beſtimmten.

Es iſt bekannt, wie man zur Zeit des abſoluten Regimentes

im Abendland das Gewiſſen der Diplomaten und Staatsmänner

förmlich taxirte. -

Die nach Venedig abgeſandten Tchau-uſch-Baſchi hingegen

ſollen ſtets ſehr hartnäckig auf unverzüglichen Aeußerungen be

ſtanden haben und durch keinerlei Anerbietungen zu bewegen ge

weſen ſein, ihren Standpunkt des aut – aut aufzugeben und

auch in das kleinſte Zugeſtändniß einzuwilligen.

Allerdings haben ſie von den ihnen zukommenden Präroga

tiven (als Zollbefreiung u. ſ. w.) den weiteſten Gebrauch gemacht

und ſich nach vollführtem Auftrag auch Geſchenken gegenüber

nicht ſpröde gezeigt.

Wenn die Rechnungen der Republik große Summen auf

zählen, die ihren „Baillis“ in Conſtantinopel zu außerordent

licher Verfügung zugewieſen waren und es wahrſcheinlich iſt,

daß dieſe zu Geſchenken verwendet wurden, ſo liegt für Jeden,

der das ottomaniſche Weſen genau kennt, die Annahme näher,

daß dieſe Geſchenke maßgebenden Perſönlichkeiten oder auf Um

wegen einflußreichen Seraildamen geſpendet, vielmehr den Zweck

erreichten, die Stellung der venetianiſchen Vertreter günſtiger

zu geſtalten, als es ihnen gelungen ſein dürfte, einen directen

Einfluß auf die Wahrung von Intereſſen zu gewinnen, die

dem Intereſſe des osmaniſchen Gemeinweſens entgegengeſetzt

U(ITEU.

Wo dies in einzelnen Fällen gelungen ſein mag, müſſen

ſie als Ausnahmsfälle bezeichnet - werden, und ſelbſt da dürfte

die unklare Erkenntniß und das mangelnde Verſtändniß der

Gewonnenen für die eigentlichen und diplomatiſch ſchlau verhüllten

Endziele ihren Antheil gehabt haben.

Dem Ottomanen gilt die Macht und das Anſehen mehr

als der Beſitz; dieſer hat für ihn hauptſächlich Werth in Hinſicht

auf die Erlangung oder Erhaltung der beiden.

Ein Einkommen gilt ihm reizlos ohne Amt, ja für das

genau abgemeſſene Einkommen und die daraus hervorgehende

Unabhängigkeit hat er keinen rechten Sinn. Die Regelmäßigkeit

in ſtarren Linien mit dem abgegrenzten Horizont und ohne Aus

ſicht auf das launenhafte Spiel des Unvorhergeſehenen wider

ſtrebt ſeinem Weſen und ſeiner Anſchauung; ſo ſchwer er ſich der

Beſchränkung des büreaukratiſchen Syſtems anbequemt, ſo wenig

entſpricht ihm der bemeſſene Unterhalt, der keinen Wandlungen

unterworfen iſt. Die Sicherheit, die ſeiner Exiſtenz daraus er

wächſt, bietet ihm keine Entſchädigung für die unbeſtimmte aber

hoffnungsreiche Fernſicht auf die mögliche Gunſt des „Kismét“.

Der verungnadete, amtloſe Efendi, ohne anderen Unterhalt

als den Credit bei ſeinem „Sarraf“ (Wechsler) und „Bakal“
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(Kleinhändler) ſieht die Möglichkeit vor ſich, morgen, wenn es

ſein „Kismét“ beſtimmt, Vezier zu werden und zwanzigfach das

Einkommen zu genießen, welches ihm ſein letztes Gehalt bot.

Dieſe nebelhafte Ausſicht reizt ihn mehr als eine begrenzte, ob

auch geſicherte Lebensſtellung. Das geſicherte Einkommen iſt

ihm die ergebene gleichmüthige, launenloſe Haushälterin, Tag

für Tag dieſelbe. Sie hält Ordnung, beſchäftigt ihn nicht, ver

urſacht keinerlei Aufregung, das „Bakſchiſch“ aber gleicht dem

Mädchen, das er geträumt hat und das ihm eines Tages lieb

koſend in die Arme fällt.

Man zahle einem Laſtträger, Barkenführer, Lohnkutſcher

u. ſ. w. das vorher Behandelte, es wird ihm nicht genügen, ja

mehr als ihm für ſeine Verrichtung nach einer allerdings ima

ginären Taxe gebührt, er wird unzufrieden ſein, man füge dem

knappſten Ausmaß eine Kleinigkeit unter dem Titel „Bachſchiſch“

bei, und er wird ſich vergnügt bedanken und dem Spender

ſein „Allah ömr“ oder „Saghlik werſin!“ (Gott ſchenke Dir Leben,

Geſundheit!) nicht vorenthalten.

Die Ottomanen ſind kein producirendes Volk, der Krieg,

die Herrſchaft ſind ihr eigentliches Element; Großmuth liegt

ihrem Weſen näher als ſtrenge Gerechtigkeit. Hier muß die

Reform ihren moderniſirenden Einfluß äußern.

In früheren Zeiten war jedes Geſuch von einer Gabe ein

geleitet und die Veziersherrlichkeit hat eine empfindliche Einbuße

erlitten, ſeit die Paſchas nicht mehr, wie ehedem, Doſen, Waffen,

Pelze, Pferde, Sklavinnen verſchenken können.

Niemand nahte dem Thron, ohne ſeine Huldigung in die

Form einer Gabe zu kleiden, wie den Geſandten wohl bewußt

war. Keiner aber ging unbeſchenkt aus dem Bann des ſultani

ſchen Blickes. „Der Herr der Welt ſprach Perlen oder Blitze.“

Die in ihren Folgen ſo unheilvollen Geldſpenden bei der

Thronbeſteigung der Sultane entſprachen vollkommen dem Bach

ſchiſchtrieb der Ottomanen.

Daß der Sultankalif als Spender am Meere der Gnaden,

und gewiſſermaßen als theilweiſe und zeitweilige Verkörperung

des „Kismét“, das Geſchenkte wieder zurücknahm, verſtieß durch

aus nicht gegen die osmaniſche Anſchauung, welcher der indivi

duelle Rechtstitel für irdiſchen Beſitz durchaus nicht ſo ſtarr

galt, als dies im Abendland der Fall iſt, da bei den Osmanen

die Familie als phyſiognomieloſer Theil der Gemeinſchaft in

dieſer aufgeht und verſchwimmt, anſtatt ſie in der Vereinigung

und Verkittung von ſelbſtſtändig accentuirten und in ſich abge

ſchloſſenen Gliedern zu bilden.

Alles iſt Gnade und Gabe, was der Himmel gibt und was

der Padiſchah gibt.

Die abendländiſche Auffaſſung der Wechſelwirkung zwiſchen

Leiſtung und Entgelt, Arbeit und Lohn, Recht und Pflicht iſt

der osmaniſchen Anſchauung wenig geläufig. Bachſchiſch!

Murad Efendi.

Nus der Hauptſtadt.

Die Berliner Tizian-Ausſtellung.

Trotz der Pietätloſigkeit gegen das Ehrwürdige und Heilige, deren

die heutige Menſchheit ſo oft von geſtrengen Richtern angeklagt wird,

hat ſeit den Tagen der alten Aegypter ſchwerlich eine andere Zeit den

Cultus der Vergangenheit und der großen Todten mit mehr Eifer, Luſt

und Andacht betrieben, als die unſere. Treue anhängliche Freunde einer

Familie pflegen das Regiſter der Geburtstage der Mitglieder ſorglich

in Kopf und Herzen zu bewahren, um keinen vorübergehen zu laſſen,

ohne dem betreffenden Geburtstagskinde die Beweiſe zu geben, daß ſie

ſeiner in Liebe gedacht haben. Dem ähnlich halten wir es heute mit

den Gedenktagen nicht nur der größten Leuchten der Menſchheit. Wir

führen mit ängſtlicher Sorgfalt Buch darüber und würden es uns zum

Verbrechen anrechnen, wenn wir es unterließen, die einen alljährlich, die

andern doch in gewiſſen Zwiſchenräumen bei ihrer Wiederkehr feſtlich zu

begehen. Die zweite Hälfte unſers 19. Jahrhunderts gibt uns beſonders

ausgiebige Gelegenheit, dieſem ſchönen Gewohnheitsbedürfniß durch eine

Reihe von Feiern vierhundertſter Geburtstage großer, um das wahre

Glück, die Erhebung und Erquickung ihrer und aller folgenden Zeiten

hochverdienter Menſchen zu genügen. Viele von den großen Geiſtes

heroen der Renaiſſance, deren ganze Herrlichkeit und deren volle Be

deutung dem heutigen Geſchlecht mehr wie jedem früheren aufgegangen

iſt, ſind der Mehrzahl nach in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

geboren. Wir haben uns damit das Recht gegeben, heute in „vier

hundertjährigen“ Jubiläen und Gedenkfeſten (die deutſche Sprache iſt in

dieſen Bezeichnungen nicht ſehr correct) nach Belieben zu ſchwelgen

Leonardo da Vinci hat die Reihe 1852 eröffnet. Die würdige Be

gehung einer Dürer-Feier hat 1871 der damals ausſchließlich von krie

geriſchen und politiſchen Intereſſen erregte Zuſtand des Vaterlandes ein

geſchränkt. Die Feier eines dreihundertſten Geburtstages, des von

P. P. Rubens, ſchob ſich im vorigen Sommer zwiſchen die der vier

hundertſten Gedenktage. Mit ihr hätte die des vierhundertſten Geburts

jahres des Tizian vereinigt werden können, da die Geſchichte uns über

den Tag des Jahres 1477, an welchem ſich dieſes gottbegnadete Knaben

auge zuerſt dem Licht der Welt erſchloß, im Dunkel läßt. Die Er

innerungsfeſte – immer vierhundertjährige – des Rafael und des

H. Holbein ſtehen für die nächſten beiden Jahrzehnte bevor. Immer

ſind die Künſtler die Nächſten dazu, um dieſe Tage zu feiern. Aber

bei den Rubens- und Michel-Angelo-Tagen zumal haben wir geſehen,

daß die Bevölkerungen der Heimatſtädte und -Länder dieſer Meiſter

aus eigenem Impuls eine nationale Angelegenheit daraus machten und

die Feſte zu deren Gedächtniß und Ehren weit über die Grenzen einer

Künſtlerfeier hinaus erweiterten und erhöhten.

Deſto ſtiller hat das italieniſche und ſogar das venetianiſche Volk, ja die

geſammte trans- und cisalpiniſche Künſtlerſchaft ſelbſt, die vierhundertſte

Wiederkehr des Geburtsjahres Tizian Vecellis vorübergehen laſſen. Bei

unſerm Berliner Künſtlerverein aber erweckte dieſelbe den Gedanken einer

Art von Dankfeier für den gewaltigen Malerfürſten. Der Kern, das Haupt

ſtück derſelben ſollte eine Ausſtellung von Werken Tizians, wenn auch nur

von Copien derſelben bilden. Mit der Eröffnung mochte dann ein feſt

licher Act zum Gedächtniß des Gefeierten verbunden werden, wie er

1876 z. B. gelegentlich der hundertſten Wiederkehr des Geburtsjahres

Chriſtian Rauchs von demſelben Verein in ſo eindrucksvoller Weiſe

veranſtaltet worden war. Das eigentliche Jubiläumsjahr 1877 iſt über

den Vorbereitungen zu dieſer Ausſtellung dahingegangen. Erſt während

des Januar 1878 hat man ſie zu einer gewiſſen Vollſtändigkeit zu

bringen vermocht; erſt am 2. Februar konnte ſie mit der beabſichtigt

geweſenen Feierlichkeit eröffnet werden.

Derartige retroſpective Ausſtellungen der Werke von hervorragenden

verſtorbenen Meiſtern hat bei uns ehedem zu wiederholten Malen die

Akademie der Künſte, neuerdings der Director der Nationalgalerie, Pro

feſſor Jordan, in den oberſten Räumen des letzteren Gebäudes veranſtaltet.

Es handelte ſich dann aber jedesmal faſt ausſchließlich um erſt vor

kurzem vom Schauplatz abgetretene Künſtler unſerer Zeit. Seit An

fang dieſes Jahres iſt z. B. in der Nationalgalerie die Ausſtellung der

Arbeiten Julius Schnorrs von Carolsfeld, des 1872 verſtorbenen

Directors der Dresdner Gemäldegalerie, eröffnet, nachdem im vorigen

Jahre Ausſtellungen der Werke R. Hennebergs, Wilhelm Schirmers und

G. Harrers daſelbſt ſtattgefunden hatten. Der Verein Berliner Künſtler

hatte dieſe Ausſtellungen einmal als ſo etwas wie einen Eingriff in

ſeine Rechte auffaſſen zu müſſen geglaubt, und ſich nicht einen Proteſt

und eine Beſchwerde dagegen verſagen mögen. Ich dächte, die Künſtler

ſchaft hätte allen Grund damit einverſtanden zu ſein, daß ein ſo tüch

tiger, ſachverſtändiger, gewiſſenhafter Mann wie Jordan, welchem zudem

auch die Wege, Mittel und Gelegenheiten weit beſſer als Anderen ge

boten ſind, das Material ſolcher Ausſtellungen herbeizuſchaffen, die Mühe

und Arbeit der Veranſtaltung und Durchführung derſelben, ſo wie bisher

auch ferner in die Hand nimmt.

Jene Einwendungen dagegen ſind denn auch ohne weitere Folgen

geblieben und haben auch zu keinem dauernden Zwieſpalt zwiſchen dem

gelehrten und liebenswürdigen Director der Nationalgalerie und dem

Vorſtande des Berliner Künſtlervereins geführt. Der beſte Beweis da

von, daß Friede und Eintracht zwiſchen ihnen Beiden wiederum und

hoffentlich dauernd hergeſtellt ſei, wurde durch das Feſt der Eröffnung
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der Tizianausſtellung in dem Vereinslocal geführt. War es doch Director

Jordan, welcher die Weiherede desſelben in dem Saale hielt, deſſen Wände

mit den Nachbildungen Tizian'ſcher Werke bedeckt waren. Von einer

hohen Gruppe von Lorbeergebüſchen umgeben, erhob ſich Tizians, von

Herter modellirte, lebensvolle Büſte auf ihrem Sockel. So, Angeſichts

des Abbildes des Gefeierten, rings umgeben von dem Abglanz deſſen,

was derſelbe während eines, weit über das gewohnte Maß des Menſchen

daſeins hinausreichenden, Lebens geſchaffen, zeichnete der Redner das

Bild dieſes Lebens und Schaffens, und damit des Mannes und Künſtlers

ſelbſt, in ſcharf charakteriſirenden Zügen, treffend wahr und überzeugend,

mit der eindringenden Erkenntniß und mit der vollen Wärme der Be

geiſterung. Die in dem großem Werk über Tizian von Crowe und

Cavalcaſelle, welches der Redner ſelbſt in's Deutſche übertragen hat,

niedergelegten, neueſten Reſultate der Forſchung gaben dazu wohl das

Material und die Grundlage. Aber der Vortrag hatte darum nicht

weniger den Charakter einer freien Improviſation, das Feuer, den ungeſuch

ten Schwung und die Wirkung einer ſolchen. Der Geſang der altitalieniſchen

Compoſition von Vittorias „Duo Seraphim“, von den durch jene

Lorbeergebüſche verborgenen Sängern des Domchors ausgeführt, war der

Rede vorangegangen, ein Cherubiniſcher Satz folgte ihr und ſchloß die

Feier.

In der Ausſtellung, welche ſeitdem während der Dauer des Februar

geöffnet geblieben iſt, haben die Veranſtalter wenigſtens das Eine er

reicht: „ alle hervorragenden Compoſitionen des Meiſters und zwar

viele in mehrmaliger Wiedergabe vorzuführen, ſo daß nicht nur ein Ueber

blick über das Wirken Tizians, ſondern auch über die verſchiedenen Auf

faſſungen ſeiner Originale gegeben wird.“ Die Zahl der herbeigeſchafften

Nachbildungen der von Tizian gemalten Porträts dagegen iſt im

Vergleich zu der faſt unabſehbaren Menge der in den verſchiedenen

Galerien Europas vorhandenen nur gering. Die ganze Summe der

hier durch gemalte Copien, Stiche, Photographien, Holzſchnitte, Zeich

nungen veranſchaulichten Werke beträgt fünfundachtzig. Die der aus

geſtellten Reproductionen ſelbſt etwa hundertundfünfzig. Das Meiſte

und Beſte haben die Maler in ihren Studiencopien berühmter Gemälde

Tizians, ſowie einzelner Theile, Gruppen, Figuren, Köpfe aus ſolchen,

beigetragen. Einige Kunſtfreunde überließen dem Verein in ihrem

Beſitz befindliche ältere und neuere durchgeführte Copien, manche da

runter von ſeltener Vorzüglichkeit. Kupferſtecher liehen gute Drucke

ihrer eigenen nach Tizianiſchen Originalen geſtochenen Platten; Kunſt

händler Photographien und ältere Stiche. Der Eindruck der ganzen

Ausſtellung konnte in Folge einer derartigen Zuſammenſetzung ſelbſt

verſtändlich kein einheitlicher ſein. Die „Auffaſſung“ desſelben Originals

ſeitens der copirenden Künſtler, der Maler und Stecher, iſt meiſt in

kaum glaublichem Grade verſchieden. Es gibt eben nicht zwei Paar Augen,

die den gleichen Gegenſtand gleich ſehen, und noch weniger zwei Hände,

welchen es gelänge, den gleichen Gegenſtand ganz übereinſtimmend unter

ſich und mit ihm nachzubilden. Und auch die wegen ihrer Selbſtloſigkeit

und unbedingten Objectivetät oft ſo hoch geprieſene Photographie ver

liert dieſe Eigenſchaft älteren Werken der Malerei gegenüber anſcheinend

ganz und gar. Für unſer entzücktes Auge deckt die durch Alter, durch

verdunkelte und geſprungene Firniſſe, ſelbſt durch Reſtauratorenfrevel

nicht gänzlich zu vernichtende Schönheit alle dieſe kleinen Sonnenflecken.

Die Geſetze der chemiſchen Wirkung des wirklich auf der Bildtafel Vor

handenen aber ſind unbeſtechlich, functioniren unabwendbar, die Schäden,

Flecken, Riſſe behaupten dasſelbe Recht wie des Meiſters Werk ſelbſt,

über welches ſie ſich ausbreiten. So erkennen wir auch in der beſten

ohne Anwendung der künſtleriſchen Plattenretouche hergeſtellten Photo

graphie nach alten Gemälden die Originale – deren klaren, harmoniſchen,

ſonnigen Eindruck wir deutlich in unſeres Geiſtes Aug' tragen – kaum

wieder. Gerade Tizian iſt nächſt Rembrandt der, deſſen Farbe, Dank

ihres goldigen Grundtons und der geſättigten Gluth ihrer Tiefen, der

Wiedergabe durch den photographiſchen Proceß völlig unbeſiegbare

Schwierigkeiten und Hinderniſſe bereitet. Die Ausſtellung gibt zahl

reiche Beweiſe dafür. Bilder, die im Original wie völlig in lichteſtem

iſt“ mit dem eingetaucht und davon durchtränkt ſind, wie das „Venus

Sonnenſcheinfe Gewühl der ſchönſten nackten Flügelbübchen, tanzender,

ſpielender, nach Aepfeln ſchießender Eroten, im Muſeum zu Madrid, er

ſcheinen ſo ſchwarz und finſter in der Photographie, wie ein verräucherter

falſcher Rembrandt.

Von der ſtolzen frohen Pracht, welche eine Ausſtellung der exiſtirenden

Originale Tizians – falls eine ſolche einmal möglich und herbeizuführen

wäre!– ausſtrahlen würde, zeigt die im Künſtlerverein veranſtaltete mithin

nur einen ziemlich matten und beſcheidenen Reflex. Aber immerhin regt ſie

in denen, welchen die Originale bekannt ſind, die Erinnerung an dieſelben

in voller Stärke an; und jedem weniger oder nur mit wenigen davon

vertrauten Beſucher wird ihre eingehende Beſichtigung doch einen ge

wiſſen Begriff von der Eigenart und Größe des Meiſters geben können,

deſſen gewaltiger Phantaſie Gebilde, wie die hier reflectirten, erblüht, aus

deſſen Händen dieſe Welt von erhabenen, prachtreichen, von ſüßem be

ſtrickenden Liebreiz erfüllten, von glühendem Leben durchpulſten Gebilden

hervorgegangen iſt.

Schade bleibt es, daß die v. Schack'ſche Galerie in München nicht

den Schatz ihrer nie erreichten Tiziancopien von Lenbachs Hand zu dieſem

Zweck hergeliehen hat. Sind doch deſſen derartige Arbeiten (und eben ſo

wie die nach Tizian auch die nach Rubens und Velasquez gemalten) die

einzigen, die ſich vollſtändig mit ihren großen Vorbildern decken. Nie

iſt ein Maler tiefer in eines andern ganzes Weſen, in ſeine Farbe, ſein

Machwerk eingedrungen, nie hat einer in ähnlich täuſchender Echtheit die

individuelle künſtleriſche Sprache eines andern zu reden vermocht, wie

dieſer außerordentliche moderne Meiſter.

Nächſt Lenbachs Copien nach Tizian, die unſerer Ausſtellung leider

fehlen, kenne ich kaum eine gelungere, treuere, als die von Adalbert

Begas vor Jahren nach deſſen „Himmliſcher und irdiſcher Liebe“ in der

Galerie Borgheſe gemalte. Von ihrem Beſitzer, Bildhauer Sußmann

Hellborn, iſt dieſe treffliche Arbeit für die Ausſtellung überlaſſen. Die

Namen der Maler der Copien ſind übrigens mit Recht, da es ſich hier

nicht um ihr Werk, ſondern um das Tizians handelt, weder auf und

an den Bildern, noch im Katalog genannt. So bleiben wir im Un

gewiſſen über den Urſprung einer anderen im Geiſt und in der Farbe

ganz vorzüglich getreuen, erſichtlich älteren Copie der Venus aus der

Uffiziengalerie, welches Tizian'ſche Werk außer durch ſie noch durch eine

andere lebensgroße Nachbildung und einige Stiche veranſchaulicht wird.

Jene zweite Copie hat mit der erſten und mit dem Original keinen Ton

des Körpers, keine Spur des Ausdrucks gemein, ſo daß ſie wie eine

gänzlich „freie Bearbeitung nach einer Idee Tizians“ ausſieht. Von

großen gemalten Copien berühmter Werke desſelben ſind die des „Zins

groſchens“ und die des „Bacchus und Ariadne“, des „Bacchanals“ (jenes

in der Londoner Nationalgalerie, dieſes im Madrider Muſeum), der

„Danae“, der unvollendeten, nur erſt ſtumpf und flächenhaft angelegten

Gruppe der Madonna mit dem auf ihrem Schoß ſtehenden Knaben

(Uffiziengalerie), Vorſtudie oder erſter farbiger Entwurf der gleichen

Figuren auf der „Pala Peſaro“ und die der „Bella“ in der Pitti

galerie hervorzuheben. Eigenthümlich merkwürdig iſt die große Copie

des in der Wiener Belvederegalerie befindlichen Bildniſſes der ſogenannten

„Geliebten Tizians“, welche den Sammetpelz über die linke Schulter

geworfen trägt, während die rechte Seite nackt bleibt. Dieſe hier iſt die

genaue, ſehr geſchickt ausgeführte (von Otto Meyer?) Nachbildung einer

von Rubens gemalten Copie des Originals. Die Verſchmelzung des echt

Rubens'ſchen mit dem Tizian'ſchen in dieſer Malerei wirkt wunderlich

genug. Zum objectiven Copiſten war der große Flamänder jedenfalls

nicht geboren. -

Die Mehrzahl der anderen gemalten Copien ſind kleinere, meiſt von

den Künſtlern zur Erinnerung ausgeführte, mehr oder weniger fertige

Skizzen. Von Fr. Kraus und von Otto Heyden meine ich einige ſchöne

Stücke der Art darunter zu erkennen, welche den Glanz des Lichts, die

Pracht und Gluth der Farbe, die Geſammtwirkung, den eigenſten male

riſchen Charakter der grandioſen Originaltafeln im kleinſten Raum in

großer Richtigkeit wiedergeben.

Alle Stücke der Ausſtellung, die Copien oder die Urbilder im Ein

zelnen zu beſprechen, kann hier nicht in meiner Abſicht liegen. Das

davon Geſagte mag hinreichen, um dieſe Tizianausſtellung zu charakteri

ſiren und auf das Verdienſtvolle des Unternehmens hinzuweiſen. Jedes

ſeiner Art, das uns Moderne energiſch und eindringlich erinnert und

es uns wieder zum Bewußtſein bringt, was und wie jene große Kunſt

epoche durch ihre Meiſter geſchaffen hat, ſollte uns immer willkommen

und einer dankbaren Aufnahme gewiß ſein.

Ludwig Pietſch.
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Die Türkei exiſtirt nicht mehr oder nur dem Namen nach. Da

rüber iſt jetzt alle Welt einverſtanden und wer die Hülfsmittel des

Sultans halbwegs kannte, auch im Uebrigen die Augen ein wenig offen

hielt, war auf die Kataſtrophe ſeit langer Zeit gefaßt. Zu verwundern

iſt nur, daß die Blätter das Verſchwinden des ottomanniſchen Reiches

in Europa nicht mit den üblichen Nekrologen gefeiert haben, wie ſie

verſtorbenen Potentaten doch ſonſt auf den Weg gegeben werden. Ge

wöhnlich ſind dieſe Nachrufartikel ſchon Monate und Jahre, bevor das

Ereigniß eintritt, gleichſam auf Lager gehalten. Von der Londoner

Times wenigſtens ſteht feſt, daß ſie ganze Cartons voll ſogenannter

nekrologiſcher Eſſays beſitzt, von den beſten Schriftſtellern bezogen und

theuer bezahlt. Geht die Todesanzeige dann ein, ſo genügt für die

Redaction eine kurze Aenderung des Schluſſes nebſt dem Zuſatz der

letzten Nachrichten über das Hinſcheiden der vom Schauplatz abberufenen

geſchichtlichen Perſönlichkeit und die. Operation iſt zum Erſtaunen des

weiten Leſerkreiſes vollendet. So konnte die Times, als das Telegramm

die endliche Erlöſung Pius IX. anzeigte, am anderen Morgen ſechs

enorme Spalten über Leben und Thaten des letzten Pontifex veröffent

lichen. Andere engliſche Zeitungen verſuchen zuweilen eine lahme Nach

ahmung des Weltblattes bei ſolchen und ähnlichen Vorkommniſſen.

Aber Anthony Trollope nennt die Times in ſeinen Romanen nicht um

ſonſt den Jupiter der Journale. Quod licet Jovi u. ſ. w. Auch

fehlt es concurrirenden Organen an dem bewußten Nerv der Dinge.

Die Times bezahlt ihrem kranken und arbeitsmüden Exredacteur, wie

man bei uns ſagen würde, Herrn Delane, eine jährliche Penſion von

ſage zweitauſend Pfund, d. h. mehr als die Jahreszinſen von einer

Million Franken. Es iſt alſo, wie man ſieht, zur Erreichung des Ein

ſluſſes, wie ihn die Times beſitzt, mit fertigen Nekrologen und ähnlichen

Apparaten nicht Alles gethan. Bei uns ſind die Redacteure durchweg

ebenſo überarbeitet wie die Juriſten, Beamten und ſonſtige Diener der

öffentlichen Wohlfahrt. Von den Einzelheiten erdrückt, verlieren ſie

leicht den Blick über das Ganze. Engliſche Managers, die faſt gar nicht

ſelbſt ſchreiben, aber das Blatt in feſter Linie halten und leiten, ſind

hier zu Lande mit wenigen rühmlichen Ausnahmen nicht vorhanden.

Daher auch die Leichtigkeit des Impulſes, welchen die Regierung nament

lich in auswärtigen Fragen den Zeitungen zu geben weiß. Selbſt die

unabhängigen entziehen ſich dieſem Antrieb oft nur ſcheinbar, glauben

zu ſchieben und werden in Wahrheit geſchoben. Dazu kommt, daß in

Deutſchland viel mehr Literaten exiſtiren als geſchulte politiſche Jour

naliſten. Die erſteren haben ſtets nur das vermeintliche Intereſſe der

Zeitung im Auge und opfern dieſem Alles, auch vorkommenden Falles

das der Partei oder der eigenen Sache. In Frankreich, England und

Italien kann dagegen die Partei ſtets und unter allen Umſtänden auf

ihre eigenen Organe zählen. Das Parteigeheimniß bedarf keiner be

ſonderen Empfehlung; es wahrt ſich ſelbſt. Literaten der anderen

Kategorie gibt es auch dort; ſie machen aber keine ſehr vortheilhafte

Figur. Noch eigenthümlicher als diejenigen Publiciſten, die, wenn es

auf einen augenblicklichen Vortheil ankommt, weder zu ſchweigen noch

einen böſen Witz zu unterdrücken wiſſen, geberden ſich ſolche, für welche

die Politik Jahr aus Jahr ein ausſchließlich nur ein mehr oder weniger

vortheilhaftes Geſchäft iſt. Die orientaliſche Frage ließ mehr als jede

andere alle dieſe bekannten Tugenden und Fehler hervortreten. Ruß

land, ſo weit es deſſen bedurfte, zog den meiſten Nutzen davon. Die

liberale Preſſe erzielte ihrerſeits ſchon deswegen keine ſonderliche Wir

kung, weil ſie zerfahren war, jeden Morgen die Flinte ins Korn

warf, die eigenen Bundesgenoſſen gelegentlich verhöhnte und ſich ein

bildete, die Welt laſſe ſich von redneriſchem Pathos, von Exclamationen

und Lamentationen beſtimmen. Dabei war dieſe ſonſt ehrenwerthe Preſſe

länger als zuläſſig unter der Herrſchaft des Irrthums, als handle es

ſich um die Türkei, die gar nicht mehr in Frage kam. Da hatten die

ruſſiſchen Manöver leichtes Spiel. Das Thema weiter auszuführen wäre

der Moment wenig geeignet. Auch wiegt bei uns auf dieſem Gebiete

der publiciſtiſche Einfluß ungefähr ſo viel wie der parlamentariſche,

nämlich blutwenig. Die öffentlichen Blätter haben ſelbſt das Bewußtſein

davon und gefallen ſich daher vorzugsweiſe in einer Dialectik, die nicht

immer von dem Gefühl der Verantwortlichkeit getragen ſcheint. Man

greift jetzt am liebſten England an, das nichts davon merkt, und wird

nach einer Reihe von Jahren aus Gründen, welche Jedermann erräth,

in eine Anglomanie umſchlagen, die in London genau denſelben negativen

Eindruck machen wird. Dann wird man Rußland abtrumpfen und ſich

auf die redactionellen Heldenthaten unendlich viel einbilden. Zu hoffen

wäre nur, daß die ſpäteren Attacken etwas lesbarer und amuſanter aus

fallen möchten, als ſie uns heuer hier und da geboten werden.

::

:k 2:

Der Fortſchritt im Lichte der Lehren Schopenhauers und Darwins.*)

Es handelt ſich in dieſem Buche eines jungen öſtreichiſchen Schrift

ſtellers um nichts Geringeres, als um die Feſtſtellung und Präciſion des

Wortes und Begriffes: „Fortſchritt“. In unſerem aufgeklärten Zeit

alter iſt dieſes ſchöne Wort gewiſſermaßen neu geſchaffen worden und

wird bei jeder Gelegenheit von Seiten der Optimiſten mit Emphaſe, von

den Gegnern derſelben mit Mißtrauen gebraucht. Alle Parteien, die

jenige ehrſamer Spießbürger nicht ausgenommen, führen das Wort im

Munde, und eben deshalb mag es kommen, daß der Begriff des Fort

ſchrittes ſo verſchiedenartig aufgefaßt wird. Du Mont verſucht es nun,

in ſeinem Buche zu unterſuchen, was Fortſchritt iſt und ob derſelbe wirk

lich oder nur ſcheinbar ein treibender Factor im Völkerleben geweſen

iſt und noch iſt. Eine kurze überſichtliche Skizze der du Mont'ſchen

Unterſuchungen, die von großer Beleſenheit, tiefer Menſchen- und Volks

kenntniß und logiſchem Scharfſinn des Verfaſſers zeugen, möge den Leſer

zur Lectüre und eigenen Beurtheilung des intereſſanten und vor Allem

zeitgemäßen Buches ermuntern.

Nach einer kurzen hiſtoriſchen Betrachtung, in welcher dargethan

wird, daß der Begriff des Fortſchritts erſt neueren Urſprungs iſt (ſeit

Bacon), ſpaltet der Autor den Begriff und unterſcheidet einen ſolchen

Fortſchritt, welcher bei jedem vernunftbegabten Menſchen außer Zweifel

ſtehen muß, d. i. der Fortſchritt in der Civiliſation, die Bezwingung

und Nutzbarmachung der Natur- und Verſtandeskräfte vermittelſt der

Wiſſenſchaften – und einen Fortſchritt in der Kunſt und Moral,

welcher ſo vielfach bezweifelt wird. Dieſem letzteren und deſſen Verhält

niß zur Civiliſation und dem Endziele, welches kurzweg mit dem Namen

„Glück“ bezeichnet wird, müſſen wir vor allen Dingen unſere Aufmerk

ſamkeit zuwenden, denn ſo unzweifelhaft auch der Fortſchritt in der oben

näher bezeichneten Civiliſation iſt, ſo unzweifelhaft iſt auch, daß bloßes

Wiſſen und Können weder den Einzelnen, noch die ganze Menſchheit

glücklich macht, d. h. zufrieden mit dem Erdendaſein.

" Die Wiſſenſchaft iſt eine Dienerin der Wahrheit, aber doch weſent

lich nur in Hinſicht auf die Nutzbarmachung derſelben für das praktiſche

Leben, wenn auch der einzelne Forſcher die Belohnung nur im uneigen

nützigen Wahrheitsſtreben findet. Erſt dort, wo das Nützliche endet, be

ginnen der Denker, der Dichter und der Künſtler ein höheres Wirken,

die Kunſt darf im ordinären Sinne nicht nützlich wirken und ebendasſelbe

gilt für das aus ihr reſultirende Glück. Deshalb haben auch Religion

und Glaube nur erziehlich auf den Fortſchritt in der Kunſt eingewirkt

und bleiben nach Ueberſchreitung einer gewiſſen Grenze hinter der Kunſt

zurück. Auch dem Patriotismus, dem ſtets Bequemlichkeitsliebe und

Engbrüſtigkeit der Geſinnung zu Grunde liegen, muß das Recht ſtreitig

gemacht werden, dominirend auf die Kunſt einwirken zu wollen. Der

Fortſchritt innerhalb eines begrenzten Raumtheiles muß demjenigen der

ganzen Menſchheit auf der höheren Stufenfolge zum allgemeinen Glücke

und reinſtem Kunſtgenuſſe weichen. In analoger Beziehung claſſificirt

der Verfaſſer die Menſchen in Realiſten, welche die Welt nehmen wie

ſie iſt und erwerben, und in Idealiſten, zu denen hauptſächlich

Dichter, Denker und Componiſten gehören, welche im Geiſte eine Welt

tragen, wie ſie ſein ſollte, und ſich nur beſchäftigen, ohne erwerben

zu wollen. Der Kürze wegen werden die letzteren „Hypercephalen“ ge

nannt. Von dieſen „Träumern“ hängt der ſteigende Fortſchritt zur

idealen Kunſt ab. Um dieſes zu beweiſen und zu illuſtriren, verweiſt

du Mont auf die Schopenhauer'ſche Anticipationslehre und die

Darwin'ſche Perfectibilitätshypotheſe, welche ihm beide unumſtöß

liche Wahrheiten ſind. Stellen wir uns auf dieſen Standpunkt, ſo iſt

es unleugbar ein genialer Gedanke, dieſe beiden Lehren zuſammenzuſtellen

*) Von Emerich du Mont. Leipzig 1876, F. A. Brockhaus,
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und in der Weiſe zu betrachten, daß ſie im Principe nur eine bilden. Welt zuſammenſtürzen, da wir nur ſtufenweiſe durch den Egoismus und

Auf dem rein phyſiſchen Gebiete treibt die unbarmherzige und – wohl die Schuld zu einem moraliſchen Leben, welches jetzt nur geiſtig anti

gemerkt – zweckloſe Nothwendigkeit zur Vollkommenheit der Körper, cipirt wird, emporſteigen können.

auf dem intellectuellen Gebiete anticipirt der Wille des Hypercephalen Das dritte Hauptſtück beleuchtet das in endloſer Ferne liegende Ziel

die Gefühle, Gedanken und Erſcheinungen einer vollkommeneren Geiſtes- des Fortſchrittes, kurzweg vom Verfaſſer das Glück genannt. Des be

freiheit. Durch zahlreiche Einzelbetrachtungen, Citate und polemiſche ſchränkten Raumes wegen, welcher der Beſprechung zugemeſſen iſt, muß

Epigramme verſucht der Verfaſſer ſeine Anſicht von der Exiſtenz eines ich mich hier ganz kurz faſſen und kann es um ſo eher, weil die Be

auf obige Weiſe inclinirten Fortſchrittes darzuthun und, wie mir ſcheint, trachtungen du Monts zum Theil Hypotheſen ſind, theils Schluß

mit vielem Glück. Schließlich ſpricht er hypothetiſch von drei Perioden folgerungen, welche ſchon Schopenhauer in ſeinem Hauptwerke gezogen

der Kunſt, welche der Reihenfolge nach die Caricatur, die Porträtirung hat. Das Glück der Civiliſation iſt kein Glück, denn nie wird die

und die Idealiſirung der Natur in ſich begreifen. Wir befinden uns Wiſſenſchaft die Naturgewalten beſiegen, ganz insbeſondere nicht den Tod,

jetzt auf der Grenzſcheide der zweiten und dritten. Da die letztere ver- den gewaltigen Fürſten des Schreckens, deſſen Schatten ſchon auf die Wiege

hältnißmäßig neu iſt, ſo ſind reactionäre Schwenkungen im allgemeinen des Neugeborenen fällt. Die Sehnſucht nach der Erlöſung vom Tode

Fortſchritte der Kunſt gewiß denkbar, aber von dem Untergange der wird auf Erden nie befriedigt werden und der Glaube der Optimiſten

Kunſt, welcher in moderner Zeit ſo häufig prophezeit wird, kann nicht an ein beſſeres Jenſeits beweiſt nur, daß das Leben als ſchlecht erkannt

die Rede ſein. Beiſpiele aus dem praktiſchen Kunſtleben erläutern dieſe wird. Auch die Aeſthetik und Ethik verheißt uns kein dauerndes Glück,

Hypotheſe in ſehr eindringlicher und klarer Weiſe. Je mehr der objec- welches eine vollkommene Befriedigung des Willens, d. h. ſein Schweigen,

tive, d. h. der durch keine erwerblichen Rückſichten mißleitete Schönheits- dem Tod, bedeuten würde. Sprechen wir dennoch im täglichen Leben

ſinn ſich entwickelt, je näher kommt auch die Erkenntniß der Wahrheit von Glück, das uns wiederfahren, ſo wird das Wort falſch angewendet

in der Kunſt, wenn ſie auch niemals ganz erreicht werden wird. Die und ſollte beſſer durch „Freude“ erſetzt werden. Ja, Freude empfinden

Wahrheit aber, welche uns lehrt, wie in Wirklichkeit die Dinge be- wir, wahre, echte Freude bei jeder guten That, jedesmal wenn es uns

ſchaffen ſind im Gegenſatz zu der Erſcheinung, welche ſich unſeren un- gelungen iſt, unſere innere Natur zu bekämpfen. Doch bleiben dieſe

vollkommenen Sinnen aufdrängt, wird uns nur die ideale Schönheits- Freuden immer nur ſporadiſch und folgten ſie auch blitzſchnell auf

form erkennen laſſen. Die Form aber muß einen Inhalt haben, einander, ſie würden immer nur eine Reihe einzelner Glückszufälle bilden,

wenn ſie nicht nur unſeren Sinnen, ſondern auch den idealen Anforde- nicht aber unſer Glück einheitlich umfaſſen, geſchweige denn das Glück

rungen unſerer Seele genügen ſoll. Dieſer Inhalt iſt die Moral, in der geſammten Welt.

der edelſten und weitausgedehnteſten Bedeutung des Wortes. Wie ſteht es nun mit dem Fortſchritt? Wir haben einen zweifachen,

Im zweiten Haupttheile beleuchtet der Verfaſſer zuerſt das Verhält- denjenigen in der Civiliſation, der unzweifelhaft iſt, und denjenigen in

niß zur Civiliſation und weiſt an der Hand der bedeutendſten National- der Kunſt und Moral, welcher ohne Zweifel gewollt iſt, aber großen

ökonomiker und Moralſtatiſtiker nach, wie der Fortſchritt der Civiliſation Rückſchwenkungen unterworfen iſt, welche ihn blöden Augen verſchleiern.

nur durch den Egoismus der Einzelnen und der Völker bedingt wird. Es iſt denkbar, daß dem Fortſchritt der Civiliſation eine Grenze gegeben

Politiſche und ſociale Erfahrungen beſtätigen dieſe Theſe evident. Der iſt, vielleicht würden uns dann, wenn dieſe erreicht iſt, die Ideale

Gegenſatz zwiſchen der Moral, welche Tugend der Tugend wegen ver- der Kunſt und Moral aus dem Nebel der Zukunft herrlicher und deut

langt, und der Civiliſation, welche die Civiliſation nimmt, wie ſie iſt, licher entgegenſtrahlen, als jetzt.

und möglichſten Nutzen aus dem Vorhandenen zu ſchlagen ſucht, wird Ich hoffe, daß vorliegende Skizzirung des Inhalts des Werkes, ſo

auf den Gebieten der Wiſſenſchaften, der Bürgertugenden, des Patrio- lückenhaft und unvollkommen ſie auch ſein mag, den geneigten Leſer dazu

tismus und der Pädagogik, welche ſämmtlich auf der Baſis des Egois- ermuntern wird, das Buch ſelbſt in die Hand zu nehmen. Es braucht

mus ruhen, nachgewieſen und erläutert. Nur eine einzige Tugend gibt Niemand zu fürchten, daß er in die Gewalt eines pedantiſchen Buch

es: die Nächſtenliebe, welche von allen Religionen gelehrt wird, aber gelehrten fällt, im Gegentheil, du Monts leichte und lebensvolle Schreib

faſt gar nicht befolgt, da unſere Zeit noch nicht reif iſt, das Ideal der art, ſeine Manier, aus dem praktiſchen Leben Beiſpiele in Hülle und

Zukunft, welche den Idealiſten vorſchwebt, zu fühlen, geſchweige denn Fülle anzuführen, und endlich der beſcheidene Ton, mit welchem er ſeine

zu verſtehen. Nur Einzelne anticipiren dieſe Tugend in der That, ihr Anſichten einfach und verſtändlich darlegt, üben auch dann eine große

Weſen erſcheint aber unnatürlich (im eigentlichen Sinne), d. h. es eman- Anziehung aus, wenn der Leſer ſich nicht mit dem Geſchriebenen einver

cipirt ſich von der Natur, wie ſie jetzt iſt, und accommodirt ſich der zu- ſtanden erklären kann. Und das letztere wird wohl häufig ſtattfinden,

künftigen, welche der Geſammtwille der Menſchheit erſt noch ſchaffen ſoll beſonders bei Denjenigen, welche Darwin und Schopenhauer nicht ſo hoch

und wird. Aus dieſer Betrachtung reſultirt logiſch der du Mont'ſche ſchätzen, wie der Verfaſſer. Für dieſe iſt das Buch, wie uns die Vor

Ausſpruch: Alles Natürliche iſt unmoraliſch, alles Moraliſche unnatür- rede belehrt, nicht geſchrieben, es wäre aber doch gut, meine ich, wenn

lich*), und ferner, daß das nicht abzuſtreitende Gefühl der Schuld, wel- es dennoch von denſelben möglichſt vorurtheilsfrei geleſen würde.

ches die Erkenntniß mit ſich bringt, im Egoismus, im ſubjectiven Willen Oscar Riecke.

liegt, vermöge deſſen wir leben und ſind. „Alſo iſt Leben und Schuld

gleichbedeutend.“ Würden wir in der Geſammtheit dem Egoismus und

deſſem Reſultate, der Civiliſation, plötzlich Valet ſagen, ſo würde die Bibliographie.

-- P. J. Willatzen, Gedichte. 3. vermehrte Auflage. 16. VIII u. 300 S.

*) Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß dieſes Wort hier Halle 1878, Geſenius. 3. –

nicht in dem Sinne wie „unnatürliche Laſter“ verſtanden ſein will. G. Zart, Bibel und Naturwiſſenſchaft in ihrem gegenſeitigen Verhältniß

Unnatürliche Laſter ſind ſeltene Laſter, die dort eintreten, wo der Egois- dargeſtellt. 8. II u. 118 S. Berlin 1878, Grieben.

mus und der durch denſelben bedingte Wille des Menſchen ungewöhn- F. Ziſtler, das verhängnißvolle Kreuz. Socialer Roman. 8. 318 S.

liche Seitenwege einſchlagen. Graz 1878, Leykam.
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Bücher-Ankauf.

Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie
einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Verlag von G. G. Aautmann in Leipzig.

Der milde Welf.
Trauerſpiel von C. G. Ritter.

Mit einer Vorrede

über die Versarten des deutſchen Trauerſpiels.

10 Bog. 16. Broſchirt 3 %

Karl Hillebrand ſagt in der „Nationalzeitung“:

„Niemand wird dieſes Trauerſpiel, ohne einen

Eindruck der Fremdartigkeit zu empfangen, durch

leſen, aber auch Niemand es ohne das Gefühl,

etwas Bedeutendem gegenüber zu ſein, aus der

Hand legen. Jenes # Gefühl wird faſt ganz

verſchwinden, das zweite aber viel mächtiger auf

denjenigen eindringen, der es wieder lieſt u. ſ. w.“

4 - «- - «-

König Roderich.
Trauerſpiel von C. G. Ritter.

10 Bog. 16. Elegant broſchirt 3 %

Der +-Rezenſent der Kreuzzeitung ſchließt ſeine

Beſprechung dieſes Stückes mit den Worten, daß es

„ reich an dichteriſchen Schönheiten iſt und ſich

manche Freunde erwerben wird“. (H. 3678.)

einesJºse Mittag
Nel mezzo del cammin dinostra vita.

Terzinen
V0ll

# Zeusen.
Ein Band kl. 8., ſehr eleg. ausgeſtattet, mit Orna

ment-Vignetten und Fleurons auf Velinpapier,

broch. 2 %, eleg in engl. Leinen, mit Gold

und Schwarzdruck und Goldſchnitt 3 „Z

Verlag von Georg StiTKe in 23erlin.

In meinem Verlage iſt ſoeben erſchienen:

Anno Zweitauſend.
Zukunftspoſſe mit Geſang und Tanz

VON

K a rl A3 iſ tz.

Preis: 2 %

«Meo Liepmannsſoßrt,

W. 52. Markgrafenſtr.

Für jeden Verehrer Reuter's!

In 4. Auflage erſchien:

Fritz Reuters Himmelfahrt
0Der

Wat ſick Sündag, den 12. Juni 1874

in'n Himmel todrägen däh.

Preis 10 S.

Bei Einſendung von 15 S in Briefmarken ſenden franco.

Bültmann & Gerriets Nachf., Varel.

Havanna-Gigarren,
ſehr feine à Mille 60, 75, 90, 200 Mk.

Unsortirte Havanna à Mille 54 %

Echte Cuba - Cigarren in Original-Baſt

Paketen zu 250 Stück à Mille 60 %

Manilla-Cigarren à Mille 60 %

Havanna - Ausschuss - Cigarren (Original

Kiſten 500 Stück) à Mille 39 %

Aroma, Geſchmack und Brand vorzüglich.

500 Stück ſende franco.

R. Gonſchior, Asresſau.

zedaction, zerttº Nºw, Kronprinzenufer .

Berlin.

Ein junger Philologe

(Hauptfächer: Franzöſiſch, Engliſch, Deutſch)

übernimmt jede Arbeit, welche anſtändig

und irgendwie pekuniär lohnend iſt. Am

eheſten könnte er im Engliſchen etwas leiſten.

Offerten sub „Arbeit“ an Rudolf Moſſe,

Frankfurt a. M.

SD Jllustrirte

Frauen-Zeitung.

Ausgabe der „Modenwelt“

mit Unterhaltungsblatt.

Gesammt-Auflage

alleinin Deutschland245,000.

Erscheint alle 8 Tage.

Vierteljährlich / 2.50.

Jährlich: 24 Nummern mit Moden und

Handarbeiten gegen 2000 Abbildungen

enthaltend.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern für

alle Gegenstände der Toilette und etwa

400Musterzeichnungen für Weiss-Stickerei,

Soutache etc.

12 grosse, colorirte Modenkupfer.

24 reich illustrirte Unterhaltungs-Nummern.

Grosse Ausgabe. Vierteljährl. / 4.25.

Jährlich, ausser Obigem: noch 24, im

Ganzen also 36 colorirte Modenkupfer und

24 Blätter m.historischen u.Volks-Trachten.

Die ModenWelt,

jährlich: 24 Nummern mit Moden und

Handarbeiten, sowie 12 Schnittmuster

Beilagen (wie bei der Frauen-Zeitung),

kostet vierteljährlich / 1.25.

Ä-F“ Bestellungen werden von allen Buch

handlungen und Postanstalten jederzeit an

genommen. "DW

Wir versenden gratis und franco:

Katalog 38. Literaturgeschichte.

SchönWissenschaftliche Literatur.

Simmel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7b.

Soeben erſchien im Verlage von J. Baemeiſter

in Eiſenach:

Lehrlingsfrage
und

gewerbliche A3ildung

in Frankreich.

Von Dr. Karl Bücher.

Preis 70 S.

Ein hochwichtiger Beitrag zur Reviſion der

Gewerbeordnung. Der billige Preis erleichtert

die Anſchaffung für alle Kreiſe. Gegen Ein

ſendung des Betrages in Briefmarken franco

Zuſendung.

Bücher-Preisherabsetzung.

Neueste Auflagen! Tadellos neu!

DF“ Statt 35 Mk. nur 13 Mk.

Brockhaus,

Illustrirtes Haus- u. Familien-Lexikon.

Handbuch für das praktische Leben.

7 starke Bände, ca. 5600 Seiten gr. 8.

mit 2382 Abbildungen, brillant ausgeführt.

DF“ Statt 45 Mk. nur 15 Mk.

Held und Corvin,

grosse illustrirte Weltgeschichte.

6 Bde. gr. 8. 5000 Doppelseiten m. tausenden

von Illustrationen.

Heyses gr. Fremdwörterbuch 1877 3% Mk.

Bücher-Kataloge über 50,000 Bde. 30 Pf.

L. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

-A-4-A-A+-A-A-4-A–A-A–A
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Soeben iſt erſchienen:

Claire von

thek fehlen.

Alteneichen.
Von Claire von Glümer.

(Großer, deutlicher Druck. – Preis 5 %)

Die unterzeichnete Verlagshandlung hat die Genugthuung, mit „Alteneichen“, eine

größere Erzählung der berühmten Verfaſſerin der „Bearner Novellen“ zu veröffentlichen.

lümer, bekanntlich eine Meiſterin der Technik und auf dem Gebiete der

Kunſtnovelle, bietet auch in „Alteneichen“ eine große Klarheit und Anmuth der Zeichnung,

die Charakteriſtik der Hauptfiguren zeigt den markigen Griffel, aber auch die Gemüthstiefe

und Wärme der Empfindung der Dichterin. – Das Buch iſt durch alle Buchhandlungen,

auch direkt von der Verlagshandlung zu beziehen und es wird in keiner größeren Biblio

Verlag von Albert Goldſchmidt,

Berlin W., Linkſtr. 23.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Theater von Paul Lindau.
Erster Theil.

(Zweite Auflage.)

Mari0n. Schauspiel in 5 Acten. – In diplo

matischer Sendung. Lustspiel in 1 Act. –

Maria und Magdalena. Schauspiel in 4 Acten.

Zweiter Theil.

Diana. Schauspiel in 5 Acten. – Ein Erfolg.

Lustspiel in 4 Acten.

Letzteres mit einer Vorrede in Form einer Widmung an

den K. K. Hofschauspieler Ad. Sonnenthal in Wien.

Preis pro Band in 8. elegant geheftet 4 % 50 S.

Für die Redaction verantwortlich: seorg stiche in vertin.
Druck von R. G. Teusner in Leipzig.

Expedition, zertin Nºw, Luiſenſtraße sº.
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Rönnes „Staatsrecht des deutſchen Reichs“.

W. Lübke. – Eſſays von Hans Hopfen.

Rönnes „Staatsrecht des deutſchen Reichs.“*)

Von Karl Braun.

Ludwig von Rönne hat nunmehr ſein Reichsſtaatsrecht

vollendet. Ich habe bereits früher über Beginn und Fortgang

dieſes Werkes deutſchen Fleißes und deutſcher Gründlichkeit in

der „Gegenwart“ berichtet, und zeige nunmehr mit aufrichtiger

Genugthuung an, daß die zweite und letzte Abtheilung des

zweiten Bandes kürzlich erſchienen iſt, und daß nunmehr das

Ganze (Band I mit 396, Bd. II Abth. 1 mit 332, Bd. II

Abth. 2 mit 390 Seiten, und mit einem ſehr brauchbaren

alphabetiſchen Sachregiſter, – leider ſind unſere deutſchen Ge

lehrten oft nachläſſig und rückſichtslos genug, uns einen ſolchen,

bei umfangreichen Büchern ſtets unentbehrlichen Führer ver

miſſen zu laſſen –) ſeinen Abſchluß gefunden hat. Gefunden

gerade in dem Augenblick, wo der Bundesrath und der Reichs

tag vor einer der wichtigſten ſtaatsrechtlichen Fragen, nämlich

vor der einer einfachen oder mehrfachen, einer bleibenden oder

vorübergehenden, einer verantwortlichen, – unterverantwort

lichen oder unverantwortlichen –, Stellvertretung für den

Reichskanzler, ſtehen: Ein ſo treuer und zuverläſſiger Führer,

wie Rönnes Buch, iſt in ſolchen ſtaatsrechtlichen Schwierig

keiten und Verwickelungen doppelt erwünſcht.

Herr von Rönne iſt, wie kaum ein Anderer, berufen, dieſen

ſchon ſo umfangreichen und doch noch neuen Stoff des Reichs

ſtaatsrechts zu bewältigen und deſſen Handhabung dem Par

lamentarier und Praktiker ebenſo wie dem Gelehrten und

Lehrer zugänglich und handhabbar zu machen. Einestheils hat

er als Mitglied des norddeutſchen und des deutſchen Reichs

tages die Verfaſſung, die Geſetze, die Inſtitutionen, die Ver

waltungs- und Ausführungs-Normen ſelbſt ſchaffen helfen und

entſtehen ſehen; er iſt ein lebender und zuverläſſiger Zeuge,

welcher über den Geiſt, aus welchem ſie hervorgegangen, aus

eigener Wiſſenſchaft und Wahrnehmung zuverläſſige und ſach

kundige Auskunft zu geben verſteht. Anderntheils hat er ſich

ein langes und wohlangewandtes Leben hindurch als Schrift

ſteller gerade für dieſe Aufgabe, ich möchte ſagen, ſyſtematiſch

vorbereitet, obgleich er natürlich zu der Zeit, als er dieſe Vor

bereitung begann und vertiefte, noch keine Ahnung davon haben

konnte, daß er demnächſt berufen ſein werde, der erſte Publiziſt

des wiedererſtandenen deutſchen Reiches zu werden. Während

jener Zeit, wo Preußen zwar eine wohlgeregelte Verwaltung,

aber noch keine conſtitutionelle Verfaſſung beſaß – eine Ver

ſäumniß, die es ſpäter ſchwer büßen mußte – unterzog ſich

*) Leipzig, F. A. Brockhaus.

Von Karl Braun. – Die Organiſation des europäiſchen Staatenvereins. Von

Bluntſchli. III. – Literatur und Kunſt: Goethe und Friedrich II. Von Daniel Jacoby. – Tizians Leben und Werke. Von

Beſprochen von Eugen Zabel. – Bemerkungen über das franzöſiſche Theater in der

Gegenwart. Von Paul Lindau. 1. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie. – Inſerate.

Herr von Rönne in Gemeinſchaft mit den Herren Simon

und Lette der ſchwierigen Aufgabe, eine Alles umfaſſende,

geordnete und ſyſtematiſche Darſtellung des preußiſchen Ver

waltungsrechtes zu geben. Bei Ausarbeitung dieſes umfang

reichen Werkes eignete er ſich die Methode an, welche ſich bei

ſeinen ſpäteren ſtaatsrechtlichen Büchern bewährt hat, jene

Sorgfalt, welche auch nicht das Geringſte überſieht, – jene

Objectivität, welche jede Thatſache zu ihrem Rechte kommen

läßt und niemals den lebendigen Stoff in das todte Prokruſtes

bette vorgefaßter Schulmeinungen einzwängt, – und jene un

parteiiſche Ehrlichkeit, welche nicht nur die Gründe für

die eigene Meinung anführt, ſondern auch diejenigen That

ſachen und Argumente, welche für das Gegentheil ſprechen.

Als Profeſſor Gneiſt im September 1876 in Buda-Peſt

auf dem internationalen Congreſſe für Statiſtik erſchien, – zu

einer Zeit, wo die Ungarn an der Arbeit waren, ihre Comi

tatsverfaſſung zu reformiren und an die Stelle mittelalter

licher Verwaltungsformen moderne Einrichtungen zu ſetzen, jedoch

ohne das große Princip des „Selfgovernment“ zu verletzen, –

prießen uns Deutſchen gegenüber unſere magyariſchen Freunde

die Werke unſeres berühmten deutſchen Landsmannes, und ſie

anerkannten die vielfache Belehrung, welche ſie denſelben ent

nommen; gleichzeitig aber fügten ſie die Beſchwerde bei, wie

es doch eigentlich eine recht ſeltſame Erſcheinung ſei, daß ſich

immer beide Parteien, die Liberalen wie die Conſervativen,

die Anhänger wie die Gegner des modernen Gedankens und

der aufÄ aufzubauenden Reformen, auf Gneiſts Schriften

beriefen, und in der That der eine wie der andere Theil Stel

len, welche ihre entgegengeſetzten Meinungen zu unterſtützen

ſchienen, anzuführen im Stande ſeien.

Ich antwortete damals auf dieſe Beſchwerden, daß mir

in dieſer Erſcheinung kein Tadel für ein wiſſenſchaftliches Werk

enthalten zu ſein ſcheine, denn dasſelbe habe nicht den Beruf,

Argumente und Schlagworte für Parteizwecke zu liefern, ſondern

das geſammte thatſächliche Material klarzuſtellen und wiſſen

ſchaftlich zu durchdringen; es ſei daher natürlich, daß ein Jeder

darin irgend etwas finde, wovon er glaubt, es könne zur

Unterſtützung ſeiner ſubjectiven Auffaſſung gereichen.

Ganz dieſelbe Bewandtniß hat es mit den Arbeiten

Rönnes, namentlich mit ſeinem „Staatsrecht der preußi

ſchen Monarchie“, welches er ſeinem Verwaltungsrecht folgen

ließ, nachdem Preußen in die Reihe der conſtitutionellen

Staaten eingetreten war, und das in der kurzen Zeit ſeit

ſeinem erſten Erſcheinen in drei ſtarken Auflagen ſich bereits

in den weiteſten Kreiſen verbreitet hat und ſich gegenwärtig

in einer vierten Auflage unter der Preſſe befindet. Es ver

geht keine Seſſion des preußiſchen Landtags, ohne daß nicht
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die Autorität dieſes Handbuches des preußiſchen Verfaſſungs

rechtes in beiden Hänſern von den verſchiedenſten Parteien

angerufen würde. Allerdings nicht immer in berechtigter Weiſe.

Wenn z. B. ein clerikaler Redner im „Culturkampfe“ zum

Zwecke der Widerlegung der Auffaſſung der Regierung über

den gegenwärtigen Rechtszuſtand zwiſchen dem preußiſchen

Staate und der katholiſchen Kirche hartnäckig die Aus

führungen Rönnes citirt, welche ſich auf den früheren

Rechtszuſtand beziehen, welche 1871 geſchrieben und ver

öffentlicht wurden, alſo zu einer Zeit, wo die ſtaatskirchen

rechtlichen Grundrechte der preußiſchen Verfaſſung noch nicht

abgeändert und die Maigeſetze noch nicht erlaſſen waren, ſo

iſt das ein Verfahren, das ſich ſelbſt zur Genüge kennzeichnet

und für welches man den verdienſtvollen Verfaſſer des „Staats

Ä der preußiſchen Monarchie“ nicht verantwortlich machen

(NIM.

Allein, abgeſehen vom Mißbrauch, kommt es in der That

häufig vor, daß ſich im preußiſchen Parlamente beide ſtreitenden

Theile in gutem Glauben auf die Autorität von Rönne be

rufen; und von Nichtſachkundigen wird dies vielfach ſo auf

gefaßt, als wenn von Rönne an ein und der uämlichen Stelle

bei der nämlichen Materie zugleich Pro und Contra plaidire.

Dieſe Auffaſſung beruht auf einem Irrthum. Umgekehrt iſt

es vielmehr ein großes Verdienſt Rönnes, daß er im Gegen

ſatze zu der Rechthaberei und dem Unfehlbarkeitsdünkel einer

gewiſſen Klaſſe deutſcher Zunftgelehrten, welche ſich verpflichtet

glauben, von Zeit zu Zeit ein neues „Syſtem“ aufzuſtellen

und zu deſſen Begründung den Thatſachen einige Gewalt,

wäre es auch nur eine „douce violence“, anzuthun und un

barmherzig Alles zu unterdrücken, welches ihnen bei dieſem

ihrem Beſtreben nicht in den Kram paßt, – daß Herr von

Rönne, ſage ich, im Gegenſatz hierzu, vor Allem erſchöpfend,

ehrlich und objectiv iſt, daß er nicht nur ſeine Entſcheidungs

gründe (rationes decidendi), ſondern auch ſeine Erwägungs

und Zweifelsgründe (rationes dubitandi) vollſtändig mittheilt,

daß ſein Buch ein lückenloſes Arſenal bildet, in welchem nicht

nur die Freunde, ſondern auch die Gegner kriegsgerechte Waffen

vorfinden.

Desſelben Vorzugs erfreut ſich das „Staatsrecht des

deutſchen Reichs“, ein Buch, das wir gleichzeitig mit der Reform

der Centralverfaſſung Deutſchlands haben entſtehen und wachſen

ſehen. Zuerſt eine bloße Skizze in einer publiciſtiſchen Zeit

ſchrift, erweiterte es ſich hierauf zu einer ſelbſtſtändigen Druck

ſchrift, zu einem Grundriſſe von mäßigem Umfange; und nun in

der zweiten Auflage präſentirt es ſich als ein ſtattliches Werk

von vier großen Halbbänden, als ein Werk, das nicht nur im

Aeußeren dem preußiſchen Staatsrechte ſehr ähnlich ſieht,

ſondern auch im Uebrigen an Gründlichkeit und Gediegenheit

mit jenem wetteifert.

Dabei war die Aufgabe eine weit ſchwierigere. Ich möchte

ſagen wegen ihrer „Neuheit“ und „Eigenthümlichkeit“,

wenn es erlaubt iſt, dieſe Kunſtausdrücke unſerer Geſetzgebung

über den Schutz der Muſter, Modelle und Patente zu ent

lehnen. Das Landesſtaatsrecht der Einzelſtaaten hatte ſchon

vorher höchſt beachtenswerthe Bearbeitungen gefunden. Das

und das des alten Bundes nnd Bundestages war veraltet und

die Bearbeitungen jenes durch Pufendorf und Genoſſen und

die Bearbeitung dieſes durch Zöpfl und Conſorten waren

überhaupt nie muſtergültig geweſen. Das Recht des neuen

Ä deutſchen Gemeinweſens hat vor Rönne noch

keinen Bearbeiter gefunden, der ſich die Bewältigung des

ganzen Stoffes zur Aufgabe geſetzt hat. Es zeigt ferner

Formen und Einrichtungen, die vollſtändig neu ſind. Und

endlich, dasſelbe iſt täglich noch in Umbildung begriffen.

Welch ein Unterſchied exiſtirt nicht zwiſchen dem ſtramm

organiſirten norddeutſchen Bunde von 1867, der mit dem

Einheitsſtaat eine gewiſſe Verwandtſchaft hatte und die Möglich

keit des Ueberganges zu einem ſolchen darbot, und dem jetzigen

vertragsmäßigen Charakter herauskehrt und in Folge deſſen

ſolchen Reformen, deren Schwierigkeiten im norddeutſchen Bunde

in wenigen Tagen und gleichſam ſpielend überwunden wurden,

einen auf das Geſetz der Gewohnheit und des Beharrens

baſirten hartnäckigen Widerſtand entgegenſtellt. Welch ein

Unterſchied exiſtirt nicht zwiſchen dem einheitlichen Bundes

kanzleramte von 1867 und der augenblicklichen Zerlegung des

Reichskanzleramtes in verſchiedene Sectionen, neben welchen

dann noch die zahlreichen übrigen „Reichsämter“ herum

ſchwimmen als disjecti membra poétae. -

Wer ſchon den Verſuch gemacht hat, zu Pferd oder auf

der Eiſenbahn oder auf einem ſtark ſchütternden Dampfer zu

ſchreiben, der wird wiſſen, daß dies mit einigen Schwierigkeiten

verknüpft iſt. Noch weit ſchwieriger iſt es, ein in beſtändigem

Fluſſe begriffenes Recht wiſſenſchaftlich zu fixiren. Es gilt

hier das Bleibende von dem Vergänglichen zu ſcheiden und

die Ruhe im Wechſel zu finden; mit einer Reihe von Moment

bildern iſt da nicht geholfen.

Gleichwohl iſt es Herrn von Rönne, trotz des höchſten

Aufwandes von Sorgfalt, nicht möglich geweſen, einen „An

hang“ zn vermeiden, welcher uns auf etwa vierzig Seiten die

während des Druckes eingetretenen Veränderungen der Ver

faſſung und der Verwaltung, der Organiſationen und der

Geſetzgebung darſtellt.

Gerade darin aber, daß uns das Buch nicht blos eine

juriſtiſche Abſtraction gibt, deren Werth ich übrigens gar nicht

verkenne (obwohl man zwiſchen wiſſenſchaftlichem Werth und

praktiſcher Brauchbarkeit unterſcheiden muß), – daß es uns

zugleich die Geneſis unſeres jungen einheitlichen Geſammt

ſtaatsrechts aufweiſt und auch die hiſtoriſch-politiſchen und die

volkswirthſchaftlichen Momente mit aufnimmt, gerade darin

liegt ein großer Reiz der Rönne'ſchen Darſtellung. Gerade

darin liegt der Vorzug, welcher das Buch für die Praktiker

und Parlamentarier, für die Politiker und die Publiciſten ſo

willkommen – ja geradezu unentbehrlich macht.

Wie aber überhaupt in unſerer mangelhaften Welt „hier

unter dem wechſelnden Monde“ Das, was der Eine für

einen Vorzug hält, dem Andern ein Fehler oder gar eine

Sünde zu ſein ſcheint, ſo iſt dieſe Seite des Rönne'ſchen

Staatsrechts, des preußiſchen ſowohl wie des deutſchen, auch

zum Gegenſtande von Angriffen geworden, über welche ich hier

noch ein Wort beizufügen gedenke.

Es hat einigen jugendlichenÄ welche zur Zeit

ſich noch der hoffnungsreichen Aufgabe von Privatdocenten

widmen, und – das verſteht ſich immer von ſelbſt – eine

große Zukunft voll genialer Leiſtungen und darauf hypothecirter

Unſterblichkeit vor ſich haben, gefallen, das „preußiſche

Staatsrecht“ ſowohl als auch das „Staatsrecht des

deutſchen Reichs“ als unwiſſenſchaftlich zu verſchreien.

Was ſoll man dazu ſagen? Allerdings iſt Herr von Rönne

nicht Privatdocent oder ſonſtwie geſchworenes Mitglied einer

gelehrten Zunft, ſondern „blos“ Obergerichtspräſident und

Mitglied des Reichstags. Allerdings kann man auch das

Reichsſtaatsrecht, d. h. das öffentliche Recht eines erſt vor

wenigen Jahren entſtandenen und noch in fortwährenden Um

Staatsrecht des heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation bildungen, Schwankungen, Verſuchen, Erweiterungen, Ver

tiefungen und Fortbildungen begriffenen Staatencomplexes,

nicht in derſelben Weiſe behandeln, wie uns Mommſen das

Staatsrecht der alten Römer, Carl Friedrich Hermann

das der alten Griechen und Johann Wilhelm Löbell

die erſte Entwickelung der fränkiſch-romaniſchen quasi-ſtaats

rechtlichen Verhältniſſe zur Zeit des Gregor von Tours dar

geſtellt haben. Noch viel weniger kann man zu einer Zeit,

wo es ſich noch darum handelt, den in der Entſtehung und

in dem Wachsthum begriffenen Stoff zu ſammeln, zu ſichten

und unter wiſſenſchaftliche Geſichtspunkte zu bringen, das

Alles ſchon ſo von oben herunter mit Abſtractionen, dialekti

ſchen Formen und inhaltsloſen Kategorien behandeln. Ehe

man an dieſe „Am oenitates juris“, unter welche ich z. B.

deutſchen Reiche von 1871, das mehr den föderativen und auch die Spielereien mit den ſchwankenden Begriffen von
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„Bundesſtaat“ und „Staatenbund“ und ähnliche Themas

für publiciſtiſche „Karlchen Mießnicks“ rechne, gelangt, iſt noch

manche harte und ſchwere Arbeit zu verrichten; und es mag

– ernſthaft geſprochen – wohl noch ein Vierteljahrhundert

dauern, bevor es gelingt, auf dem Wege der logiſchen Deduction

und Induction, der Definition der Einzelbegriffe und der Zu

ſammenfaſſung des Syſtems, den geſammten Rechtsſtoff nach

den höchſten rechtswiſſenſchaftlichen uud rechtsphiloſophiſchen

Anforderungen zu differenziren und organiſch zu conſtruiren.

Wenn aber auch dieſer Augenblick, welcher ein ſolches Werk

beſcheert, gekommen ſein wird, ſo iſt damit doch noch lange

nicht Rönnes Werk entbehrlich geworden, ſondern es wird

auch dann noch, in ſtets erneuerten Auflagen erſcheinend, ein

unentbehrliches Hand- und Hülfsmittel für jeden Praktiker

bilden; und ſelbſt der dermalen noch unbekannte Autor jenes

Zukunftswerkes wird, wenn er ehrlich ſein will, zugeſtehen

müſſen, daß es ihm ohne Rönnes Beiſtand unmöglich geweſen

ſein würde, ſein Opus zu ſchaffen,

Die „conſtructive“ Bearbeitung unſeres Staatsrechts

(ich entlehne die Bezeichnung „conſtructiv“ einem ſehr leſens

werthen Aufſatze des Prof. Hänel „Zur Literatur des

deutſchen Staatsrechts“ in Nummer 9 der Beilage zur

„Allgemeinen Zeitung“ vom 9. Januar, worin er die Methode

Rönnes als die beſchreibende oder die erzählende bezeichnet,

welche in „anſchaulicher Ausbreitung der Darſtellung, in Voll

ſtändigkeit des Stoffes und in genauer und umfaſſender Heran

ziehung aller Hülfsmittel“, das zur Zeit Höchſtmögliche leiſtet),

– dieſe conſtructive Bearbeitung alſo bedarf einer Vorbereitung

aus langer Hand. Ihr müſſen zahlreiche und umfaſſende

Einzelforſchungen vorausgehen, und erſt wenn dieſe in quali

et quanto zurÄ vorhanden ſind, erſt dann iſt es möglich,

daraus ein Geſammtſyſtem zu conſtruiren. Hier gilt es,

ſchrittweiſe von den verſchiedenen geeigneten Punkten der Pe

ripherie aus in das Innere vorzudringen; und alle dieſe ver

ſchiedenen Wege werden, wenn ſie nicht irre gehen, demnächſt

im Centrum zuſammentreffen. Eine ſolche Eroberung eines

umfangreichen und ſpröden Rechtsſtoffes für die conſtructive

Wiſſenſchaft verglich Herr von Gerber, früher Profeſſor in

Leipzig, jetzt ſächſiſcher Cultus- und Unterrichtsminiſter, einmal

im norddeutſchen Reichstag von 1867 in zutreffender Weiſe

der Bewirthſchaftung eines ausgedehnten Forſtes mit den

mannichfaltigſten Abwechslungen von Terrain und Holzarten,

welcher ſich bis dahin in einem verwilderten und vernachläſſigten

Zuſtande befunden. Es gilt zunächſt das Object zu erforſchen

und vollſtändig kennen zu lernen; und erſt wenn dies voll

ſtändig gelungen, wird es möglich ſein, auf Grund exacter

Einzelſtudien, einen brauchbaren Geſammtculturplan zu ent

werfen. In dieſem Sinne, aber auch nur in dieſem, hatte

Robert von Mohl recht, wenn er daran zweifelte, ob es

zur Zeit ſchon möglich ſei, ein deutſches Staatsrecht zu

ſchreiben.

An vortrefflichen Monographien fehlt es ſchon jetzt

nicht. Vor Allem iſt die Studie des Reichstagsabgeordneten

Prof. Dr. A. Hänel über „die vertragsmäßigen Elemente

der deutſchen Reichsverfaſſung“ zu erwähnen. Wenn

die deſcriptive Methode Rönnes und die conſtructive Hänels

dereinſt im Stande ſein werden, einander zum gemeinſamen Werke

die Hände zu reichen, um alsdann dies zur Conſiſtenz und

zum Abſchluß gelangte Reichsſtaatsrecht zu bearbeiten, dann

wird die Zeit gekommen ſein, von welcher ich ſprach, d. h. es

wird dann möglich ſein, einen definitiven, rein juriſtiſchen Ab

ſchluß – ſoweit ein ſolcher überhaupt in wiſſenſchaftlichen

Dingen möglich iſt – zu machen, nach welchem obgedachte

ingenia praeco cia jetzt ſchon mit Unrecht verlangen.

Einſtweilen und zum mindeſten bis dahin wollen wir

uns freuen, daß wir unſern Rönne beſitzen, welcher uns zum

erſten Male ein poſitives und ſyſtematiſches deutſches Staats

recht geboten, das ſich gleich vortheilhaft abhebt von den ver

zopften Arbeiten eines Samuel Pufendorf ſowie von den

nach willkürlicher franzöſiſcher Schablone gearbeiteten Doctrinen

à la Rotteck und Welcker. Beiläufig bemerkt hat Welcker

ſich ſelbſt und ſeine ſeltſame Weltanſchauung am treffendſten

dadurch charakteriſirt, daß er kurze Zeit vor ſeinem Tode –

es war während der preußiſchen Conflictszeit, und der gute

alte Herr hatte wieder einmal ſeine „großdeutſchen“ Anwand

lungen – einen Preis ausſchrieb für die Entdeckung des beſten

Mittels, wie man auf wiſſenſchaftlichem Wege Ver

faſſungsverletzungen und Staatsſtreichen mit ſofortigem Erfolge

entgegentreten könne. So viel ich weiß, hat ſich der Narr

nicht gefunden, der es unternommen hätte, eine Aufgabe zu

löſen, welche die Allmacht einer alleinſeligmachenden Doctrin

vorausſetzt; und das war jedenfalls ein günſtiges Zeichen.

Ich gedachte noch Einiges hinzuzufügen über das Wechſel

verhältniß zwiſchen dem Reichs-Staatsrecht und dem Lan

des-Staatsrecht der einzelnen deutſchen Territorien, ſowie über

die Einwirkung der wiſſenſchaftlichen Bearbeitung des erſteren

auf die Darſtellung des letzteren. Ich behalte mir das jedoch

für eine andere Gelegenheit vor, um nicht hier die üblichen

Grenzen des Raumes zu überſchreiten, und beſchränke mich

darauf, daran zu erinnern, daß wir auch auf dem letztgedachten

Gebiete einige höchſt beachtenswerthe Bearbeitungen, z. B. die

des preußiſchen Staatsrechts von Hermann Schulze, die

des bayeriſchen von Pözl und die des württembergiſchen

von Robert von Mohl, beſitzen.

Die Organiſation des europäiſchen Staatenvereins.*)

Von Bluntſchli.

III.

Vorſchlag eines Staatenbundes.

Soll das große Problem einer Verfaſſung für den euro

päiſchen Staatenverein gelöſt werden, ſo iſt die unerläßliche

Grundbedingung desſelben die Wahrung der Selbſtſtändigkeit

und Freiheit der verbündeten Staaten. Dieſe Staaten

ſind ſouveräne Perſonen. Sie können daher wohl für ge

meinſame Intereſſen und Zwecke znſammenwirken, aber ſie wer

den ſich nie freiwillig einer übergeordneten Verfaſſungsmacht

unterordnen. Sie werden nie auf eine eigene Regierung und

ein eigenes Heer verzichten, und weder einen Univerſalmonar

chen noch ein ſouveränes Geſammtparlament über ſich dulden.

Wir müſſen uns deshalb beſcheiden mit einer weniger

pompöſen Organiſation, als ſie ein Reich oder ein Bundesſtaat

gewährt; und es wird die neue Verfaſſung um ſo eher ausführ

bar und wirkſam werden, je näher ſie an die beſtehenden Staa

ten und deren Beziehungen ſich anſchließt.

Die gegenwärtige europäiſche Staatenwelt gliedert ſich in

ungefähr fünfzehn Staaten, beziehungsweiſe Staatengrup

pen, die als politiſche Weſen in Betracht kommen, namentlich

I. die ſechs Großmächte, Deutſches Reich, Frankreich, Groß

britannien, Italien, Oeſtreich-Ungarn und Rußland, II. neun

andere Staaten und Staatengruppen von Bedeutung,

nämlich Belgien, Dänemark, Griechenland und die osmaniſchen

Länder, die Niederlande mit Luxemburg, Portugal, Rumänien

Servien-Montenegro, Schweden-Norwegen, Schweiz, Spanien.

Auf die kleinſten machtloſen ſogenannten Staatenweſen, wie

z. B. Liechtenſtein, San Marino, Monaco und andere braucht

man nicht zu achten, da dieſelben nur Reminiscenzen aus dem

Mittelalter ſind, und kein eigenes europäiſches Intereſſe haben,

vielmehr als Trabanten einem größeren Staate folgen.

Die genannten fünfzehn Staaten ſind die natürlichen Mit

glieder des europäiſchen Staatenvereins. Sie haben alle weſent

lich dieſelben Rechte der Perſönlichkeit. Wenn europäiſche Fragen

entſchieden werden, ſo ſind ſie alle als Glieder Europas mitbe

theiligt. Sie haben ſämmtlich einen Anſpruch auf Vertretung

in den entſcheidenden Bundesorganen. Sie verlangen mit Recht,

*) Vgl. „Gegenwart“ 1878, Nr. 7 und 8.
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ihre Meinung zu äußern und mitzuberathen und mitzube

ſchließen.

Aber neben dieſer Gleichheit der Staaten iſt auch der

Unterſchied zu beachten zwiſchen den Großmächten und den

übrigen ſelbſtſtändigen Staaten. Dieſer Unterſchied beruht nur

zum Theil auf der Ausdehnung der Länder und der Größe der

Bevölkerung. Er beruht mehr noch darauf, daß die Groß

mächte in höherem Grade actionsfähig ſind, als die übrigen

Staaten. Die Großmächte ſind gewöhnt und durch ihre Heeres

organiſation dafür ausgeſtattet, thätig einzugreifen in die Ge

ſchicke der Welt. Die übrigen, oft neutralen Mächte ziehen es

vor, für ihren eigenen Frieden zu ſorgen als nach Außen macht

voll ihre Politik zu bethätigen.

Um deswillen kann man an die Großmächte, nicht aber

an die übrigen Staaten die Zumuthung richten, daß ſie im

Nothfall für die gewaltſame Execution ſorgen, wenn dieſe

nöthig wird. Die anderen Staaten beſitzen die militäriſchen

und finanziellen Kräfte nicht, um in dieſer Weiſe mitzuhandeln.

Welche Staaten Großmächte ſeien, das hängt von der Ent

wicklung der politiſchen Macht ab und theilweiſe auch von der

Neigung. Es kann eine neue Großmacht entſtehen, wie in un

ſeren Tagen Italien und das deutſche Reich. Es kann auch

eine Großmacht aufhören Großmacht zu bleiben und in die

zweite Klaſſe der Staaten übergehen. Spanien war im ſech

zehnten, Schweden im ſiebenzehnten Jahrhundert eine Groß

macht. Sie können es vielleicht wieder werden, aber zur Zeit

ſind ſie eher berufen und gewillt, die beſcheidenere, aber auch

die weniger angeſtrengte und ungefährlichere Rolle neutraler

Staaten zu ſpielen.

Da die Großmächte ſchwerere Pflichten zu erfüllen haben

und ihre erhöhte Macht ihnen auch ein größeres Gewicht ver

leiht, ſo halte ich es für billig und nöthig, daß in den leiten

den Bundesorganen ihre Vertretung doppelt ſo ſtark ſei, und

daß ihre Stimme zwiefach ſo hoch geſchätzt werde als die Ver

tretung und die Stimme der übrigen Staaten.

Um die richtige Organiſation herzuſtellen, müſſen die Auf

gaben erwogen werden, deren Löſung man verlangt, die Zwecke,

denen die Organe des Bundes dienen ſollen.

In dieſer Beziehung ſind folgende Functionen zu unter

ſcheiden:

I. Es iſt nöthig, das Völkerrecht ſelbſt, die allgemein

anerkannten und zu beachtenden Normen feſtzuſtellen. Für dieſe

Thätigkeit genügt dem heutigen politiſchen Geiſte nicht eine bloße

Vertretung ſämmtlicher Staatsregierungen. Zu Geſetzen ver

langen wir die Mitwirkung und Zuſtimmung auch einer re

präſentativen Verſammlung, welcher die Völker vertrauen, daß

ſie ihre Intereſſen wahre. Ein völkerrechtliches Geſetz für Europa

kann daher nur zu Stande kommen, wenn ſowohl der euro

päiſche Bundesrath, in welchem alle Staatshäupter und

Staatsregierungen vertreten ſind, als ein von den Volksvertre

tungen der verbündeten Staaten gewähltes europäiſches Reprä

ſentantenhaus, das man Senat nennen kann, mit Mehrheit

dasſelbe gut heißen.

Der Bundesrath würde, wenn die fünfzehn Staaten und

Staatengruppen darin vertreten ſind, aus einundzwanzig De

legirten beſtehen, je zwei von jeder Großmacht, je einer von den

übrigen Regierungen frei ernannt und je nach Umſtänden ge

wechſelt.

Das Repräſentantenhaus darf nicht ſehr zahlreich ſein,

ſoll es ſeiner Aufgabe gewachſen bleiben. Es würde genügen,

daß jede Volksvertretung einer Großmacht zehn Abgeordnete

(Senatoren) erwählte, und die Kammern der übrigen Staaten

je fünf Abgeordnete. Dieſer Senat wäre dann 105 Mitglie

der ſtark.

Es läßt ſich dafür ſorgen, daß erfahrene, der völkerrecht

lichen und der politiſchen Verhältniſſe kundige Männer bezeich

net werden, und ſelbſt die Schwierigkeit der Sprache würde dann

nicht unüberwindlich ſein. Auf der heutigen Bildungsſtufe darf

man annehmen, daß höher gebildete Männer durchweg neben

ihrer Mutterſprache noch eine oder ein paar fremde Sprachen

verſtehen, oder es ihnen nicht allzu ſchwer fallen wird, dieſelben

verſtehen zu lernen. Man dürfte allerdings Niemandem ver

wehren, in ſeiner Mutterſprache zu reden. Wenn aber die Red

ner wünſchen, von allen oder den meiſten Zuhörern verſtanden

zu werden, ſo werden ſie entweder franzöſiſch oder engliſch oder

deutſch ſprechen. Dieſe drei Nationalſprachen haben jedenfalls

heute die meiſte Verbreitung, und würde in dieſen Sprachen auf

Verlangen eine fremde Rede verdollmetſcht, wie das in der

Schweiz und auf internationalen Vereinen ſchon lange geſchieht,

ſo wäre für das allgemeine Verſtändniß geſorgt.

II. Die Angelegenheiten der großen Politik und

III. die bloßen internationalen Verwaltungs- und

Juſtizſachen.

In den bisherigen Vorſchlägen iſt dieſer Unterſchied nicht

beachtet. Mir ſcheint er von entſcheidender Bedeutung.

Zu den Angelegenheiten der großen Politik gehören alle

Fragen, welche die Selbſtſtändigkeit und Freiheit der Staaten be

treffen, von denen die Lebensbedingungen der Völker, ihr Daſein,

ihre Sicherheit, ihre Entwicklung abhängig ſind, die Fragen, für

welche männliche Völker ihre ganze Kraft einſetzen und nicht ge

neigt ſind, einem ſchiedsrichterlichen oder anderen Urtheile von

Rechtsgelehrten ſich zu unterwerfen, ſondern es vorziehen, nöthigen

falls ihr Gut und Blut zu opfern, die Fragen, die vorzugsweiſe

Kriegs- und Friedensfragen ſind.

Um deswillen können die heutigen Culturvölker die Ent

ſcheidung ſolcher Lebensfragen auch nicht einfach dem Collegium

des europäiſchen Bundesrathes anvertrauen, in dem die Regie

rungen zuſammenwirken, ſondern verlangen die Völker, daß auch

ihre Stimme gehört, daß darüber auch öffentlich vor der Ver

tretung der Völker verhandelt werde. Der Senat würde dann

mindeſtens das Amt eines Berathers übernehmen und die öffent

liche Meinung ausſprechen. Ohne ſein Gutachten und ohne ſeine

Billigung dürfte kein rechtsverbindlicher nöthigenfalls gewaltſam

zu vollziehender Beſchluß des Bundesrathes gefaßt werden.

Ganz anders ſind die kleinen Angelegenheiten der Ver

waltung und der Juſtiz zu behandeln. Ich rechne zu dieſen

alle Anordnungen über internationale Verkehrsverhältniſſe, die

Straßen, Eiſenbahnen, Poſten, Telegraphen, Schifffahrtsverkehr

auf Strömen und auf dem Meere, ferner Auslieferung von Ver

brechern, die Fragen der Nationalität, und des geſammten inter

nationalen Privat- und Strafrechts, Entſchädigungsſtreitigkeiten,

Grenzregulirungen, ferner Sanitätsintereſſen, Ceremoniel u. ſ. w.

Für dieſe kleinen Verwaltungs- und Juſtizſachen läßt ſich

ohne Gefahr für die einzelnen ſouveränen Staaten durch gemein

ſame Einrichtungen ſorgen, wie das heute bereits in manchen Fällen

durch internationale Verwaltungsämter oder durch inter

nationale Schiedsgerichte geſchieht. Zu dieſen Dingen be

darf es keiner Mitwirkung des Senats. In der Regel genügt

hier der Bundesrath, dem alle derartige internationale Aemter

untergeordnet würden, und der Rechtsfragen auch, ſei es an

Schiedsgerichte, ſei es an ſtändige internationale Bundesgerichte

überweiſen könnte. Die Aufgabe iſt hier nicht, neue Inſtitutionen

zu erfinden, ſondern die vorhandenen auszubilden, zu vermehren

und einer Geſammtleitung unterzuordnen.

Die regelmäßige Verwaltungsoberbehörde für dieſe kleinen

Sachen wäre natürlich der Bundesrath. Dieſer dürfte beſonders

geeignet ſein, die mancherlei internationalen Aemter zu beſetzen,

zu beaufſichtigen, ihnen die erforderlichen Anweiſungen zu geben.

Die Souveränität der verbündeten Staaten wird durch eine ſolche

Vertretung im Bundesrath und Thätigkeit des Bundesraths in

keiner Weiſe gefährdet oder beeinträchtigt. Unbedenklich werden

daher die Staaten dazu zuſammenwirken.

Verhältnißmäßig ſelten ſind Fragen der großen Politik und

auch die Functionen der Geſetzgebung; dagegen dieſe Verwaltungs

und Juſtizſachen erfordern eine fortgeſetzte Thätigkeit.

Um deswillen müßte der Bundesrath entweder eine ſtändige

Behörde werden, oder da auf dieſe Weiſe die Gefahr der Viel

geſchäftigkeit und Vielregiererei entſtünde, wenigſtens ein paar

Mal ordentliche Sitzungen im Jahre haben. Zwei Sitzungen

von einigen Wochen dürften noch auf lange hin genügen. Nur
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eine ſtändige Bundeskanzlei wäre unentbehrlich. Dagegen der

Senat wäre ordentlicher Weiſe höchſtens Ein Mal im Jahre, und

außerordentlicher Weiſe nur aus beſonders dringenden Gründen

einzuberufen.

Jedem Staate müßte das Recht zuſtehen, eine Sitzung

des Bundesrathes zu verlangen und einen Antrag zu ſtellen,

eine internationale Frage anzuregen. Im Bundesrathe würde

ſelbſtverſtändlich nach Staaten, nicht nach Individuen geſtimmt,

im Senat dagegen wäre die individuelle Meinungsäußerung

und Abſtimmung vorzuziehen.

Die Koſten der internationalen Behörden und Aemter würden

von den Staaten aufgebracht. Es darf kein Steuerrecht des

Bundes geben, ſo wenig als eine reine Bundesarmee. Das iſt

ganz weſentlich für die Souveränität der Staaten, welche durch

den Bund geſtützt, nicht erſetzt werden ſoll. Jeder Staat mag

auch beliebig ſeine Delegirten zum Bundesrathe beſolden, wie

er ſeine Geſandten beſoldet. Ebenſo würden die Staaten für

die Diäten der Senatoren aufkommen, aber allerdings zweck

mäßig auf demſelben Fuße in gleicher Höhe.

Den Ort der Sitzungen für den Senat würde der Bundes

rath je nach den Umſtänden beſtimmen. Für den Bundesrath

ſelber aber iſt eine ſtändige Reſidenz oder höchſtens ein Wechſel

zwiſchen einigen Städten zu empfehlen. Dafür taugen aber

weder große Weltſtädte noch Hauptſtädte einer Großmacht, ſon

dern nur Städte, deren Bevölkerung keinerlei Druck übt auf die

Berathung, auch nicht den ſtillen aber wirkſamen der Salon

geſpräche. Von der Art wären z. B. die belgiſchen Städte

Brüſſel und Gent, die ſchweizeriſchen Zürich und Genf, die

deutſchen Baden-Baden und Leipzig, die franzöſiſchen Nancy

und Orleans, die italieniſchen Mailand und Florenz.

Das Präſidium im Bundesrathe kann füglich unter den

Großmächten jedes Jahr wechſeln, ſo daß insbeſondere jede

Großmacht je in ſechs Jahren ein Mal dasſelbe ausübt. Der

Präſident hat aber nur formale Befugniſſe, er darf kein Vorrecht

von ſachlicher Bedeutung haben.

IV. Vollzug der Bundesbeſchlüſſe.

Die Vollziehung der Beſchlüſſe wird, ſoweit ſie in den Be

reich der Bundesämter fällt, von dem Bundesrathe ſelber, in

vielen Fällen mit Beihülfe der verbündeten Regierungen beſorgt,

ſo weit ſie in den Bereich der Staaten fällt, von den Regierungen

der Staaten.

Nur in Einer Klaſſe von Fällen, die ſelten eintreten, genügt

dieſe Anordnung nicht. Wenn es ausnahmsweiſe einer Zwangs

vollziehung auch gegen einen Staat bedarf, dann kann dieſelbe

nicht den Bundesrathe anvertraut werden, welcher weder Truppen

zur Verfügung hat, noch große Finanzmittel. Für ſolche Fälle

bedarf es der Mitwirkung der Großmächte, welche allein die

Macht haben, nach Außen hin einen gewaltſamen Druck zu üben.

Daher tritt jetzt gewiſſermaßen als mächtiger Vollziehungs

ausſchuß das Collegium der Großmächte aus dem Bundes

rathe hervor. Nimmt man an, daß ein Beſchluß des Bundes

rathes nur dann vollziehbar mit Gewalt iſt, wenn das Gutachten

des Senats dazu ermächtigt, ſo füge man als eine weitere

Cautel die Beſtimmung hinzu, daß Gewalt nur geübt werden

darf, wenn nicht blos Bundesrath und Senat, ſondern auch die

Mehrheit der Großmächte dazu ſtimmen, alſo wenn mindeſtens

vier Großmächte ſich für die Erlaubniß und Nothwendigkeit der

Gewaltanwendung erklären. Dann ſchwindet jede Beſorgniß vor

einem leichtfertigen, tyranniſchen, ehrgeizigen Vorgehen gegen einen

Staat. Es braucht dann kein Staat zu fürchten, daß ſeinem

natürlichen Rechte und ſeiner Freiheit irgend eine ungebührliche

Gewalt angethan werde.

Die Möglichkeit eines Krieges wird durch dieſe Verfaſſung

nicht völlig aufgehoben. Sie bleibt aber ſo lange in der Welt,

als es noch lebenskräftige männliche Völker gibt, welche im

Nothfall für ihre Freiheit und ihr vermeintliches Recht ihre

ganze Exiſtenz mit den Waffen in der Hand einzuſetzen ent

ſchloſſen ſind. Aber die Kriege werden ſehr viel ſeltener;

leichtſinnige, ehrſüchtige, eroberungsluſtige Kriege werden that

ſächlich unmöglich werden. In der Regel wird ſich jeder Staat

der dreifachen Mehrheit der ſämmtlichen europäiſchen Regierungen

der Volksvertretung im Senat und der Großmächte, ohne einen

fruchtloſen Widerſtand zu wagen, freiwillig unterordnen. Wir

werden keine frevelhaften und keine thörichten Kriege mehr er

leben. Für die europäiſchen Geſammtintereſſen, für das euro

päiſche Völkerrecht und für den europäiſchen Frieden aber iſt

ſehr viel beſſer geſorgt, als gegenwärtig.

Eine Auflöſung und Entwaffnung aller Staatenheere wird

keineswegs die Folge ſolcher Verfaſſung ſein. Sie wäre auch

für die männliche Ausbildung und die Kraftentwicklung der

Nationen gar nicht förderlich. Aber die Ueberſpannung der

Militärlaſten würde anfhören. Eine allmähliche Verminderung

der ſtehenden Heere und der Dienſtzeit, der Ausgaben für

Feſtungen und Kriegsſchiffe würde erreicht. Alle Nationen würden

dadurch für ihre gemeinſame Wohlfahrt enorm gewinnen.

Die Schwierigkeit, daß es einige Staaten in Europa gibt,

welche auch außer Europa große Länder beſitzen, muß wohl von

Anfang an erwogen werden. Dieſelbe wird aber beſſer zunächſt

umgangen. Hat ſich der europäiſche Staatenbund einmal daran

gewöhnt, die europäiſchen Verhältniſſe friedlich, gemeinſam und

gerecht zu ordnen, ſo wird er allmählich auch die Fähigkeit

erwerben, die außereuropäiſchen, ſo weit ſie mit Europa ver

flochten ſind, in ähnlicher Weiſe zu regeln.

Mein Vorſchlag einer Verfaſſung für den europäiſchen

Staatenverein iſt nicht glänzend, nicht ungewöhnlich, er iſt nüchtern

und beſcheiden; aber indem er ſich an die realen Mächte hält,

und dieſen die Erfüllung der höheren idealen Aufgaben anver

traut, iſt er, wie ich hoffe, praktiſcher und wirkungsvoller als

die früheren Pläne.

Sein Grundgedanke des Staatenbundes (der Conföde

ration) ſtimmt mit dem urſprünglichen Plane Heinrichs IV.

und Sullys zuſammen und unterſcheidet ſich ſehr ſcharf von den

Utopien ſowohl des Abtes Saint Pierre als meines Freundes

Lorimer. Er iſt inſofern eine Fortbildung des alten franzöſiſchen

Planes, als er, entſprechend der politiſchen Umgeſtaltung Europas,

die Vertretung der Völker der der Regierungen für Geſetzgebung

und große politiſche Fragen beiordnet, die ſeitherigen inter

nationalen Aemter für Verwaltung gemeinſamer Intereſſen auf

nimmt und erweitert und den Unterſchied der Großmächte und

der andern Staaten beachtet.

Das Bedürfniß einer Löſung des Problems iſt heute ſchon

vorhanden und es wird von Jahr zu Jahr dringender em

funden. Ich weiß nicht, wann ein neuer ernſter Verſuch der

Löſung in's Leben gerufen wird. Aber ich habe das Vertrauen,

daß ein oder einige große europäiſche Staatsmänner in einer

nicht allzu fernen Zukunft die Erfüllung der Aufgabe unter

nehmen werden. Das Werk iſt viel leichter, als das der Grün

dung des deutſchen Reiches geweſen iſt. Die große Gefahr,

die bisher immer wieder jede Einigung verhindert hat, der

Hegemonie eines Volkes über alle andern, iſt endlich für immer

beſeitigt. Alle Großmächte wiſſen es heute, daß keine mächtig

genug iſt, alle andern zu überwinden und zu unterwerfen. Auf

dem Boden der Freiheit aller Völker und der Selbſtſtändigkeit

aller Staaten läßt ſich eine Verfaſſung ſchaffen, die für kein

einzelnes Glied bedrohlich aber für alle wohlthätg wirkt.

Auch mächtige und geniale Staatsmänner vermögen nicht

Alles, wenn nicht das Verſtändniß der Nationen ihnen freund

lich zu Hülfe kommt. Dieſe Arbeit hat den Zweck, Einiges zur

Klärung der öffentlichen Meinung beizutragen und dieſes Ver

ſtändniß zu fördern. Die Hauptaufgabe iſt nicht eine theoretiſche,

ſondern eine praktiſche. Nur weitherzige humane Staatsmänner

können ſie erfüllen. Die Erreichung des Zieles aber wird der

Menſchheit zum Segen gereichen, denn ſie liegt unzweifelhaft in

der Entwicklung Europas und in der göttlichen Beſtimmung der

Staatenwelt.
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<Literatur und Kunſt.

Goethe und Friedrich II.

Nach den Quellen.*)

Von Daniel Jacoby.

Schon in jungen Jahren hörte Goethe Friedrichs Namen

oft ausſprechen: hier mit herzlicher Wärme und mit Bewunde

rung ſeines Geiſtes, dort mit wegwerfender Verachtung oder mit

ingrimmigem Haß. Er war gerade ſieben Jahre alt geworden,

als Friedrich durch ſeinen Einfall in Sachſen die ganze deutſche

Welt in Aufregung brachte. Auch auf das bisher ſo ſtille Leben

in ſeiner Familie ſollte der gewaltige Schritt des preußiſchen

Königs ſeinen Einfluß ausüben. Wie in der Stadt Frankfurt

ſelbſt, ſo ſtanden ſich auch innerhalb der Familie zwei Parteien

gegenüber; die eine war öſtreichiſch geſinnt, die andere ver

hehlte ihre Sympathien für Preußen nicht. Goethe erzählt uns

bei Gelegenheit der kurzen Charakteriſirung des Freiherrn von

Plotho, den die gegen ſeinen König erlaſſene Achtserklärung ſo

erzürnt hatte, daß der König bei dem unteren Volke in Frank

furt in großer Gunſt ſtand.

Des Dichters Großvater von mütterlicher Seite dagegen

wurde von Allen, die öſtreichiſch geſinnt waren, als Haupt und

Hort betrachtet: er war kaiſerlicher Schultheiß, und Maria

Thereſia hatte ihn zehn Jahre vor dem Ausbruch des ſieben

jährigen Krieges mit einer goldenen Gnadenkette beſchenkt. Nur

zornig konnte er von dem dreiſten Könige im Norden reden;

auch ſprach er niemals von einem preußiſch-öſtreichiſchen Kriege,

ſondern nur von der preußiſchen Empörung. Goethes Vater

aber mit der kleineren Hälfte der Familie hielt es mit Preußen;

auch die Mutter war auf Seiten Friedrichs. Schon der Um

ſtand, daß bei ihm der größere Freiſinn zu finden war, ſeine

jugendliche Thatenluſt, das Selbſtbewußtſein einer feſt in ſich

ruhenden großen Perſönlichkeit beſtachen die phantaſievolle Natur

der trefflichen „Frau Rath“. Was Wunder, daß auch der junge

Wolfgang gut preußiſch oder, wie er in „Dichtung und Wahrheit“

ſich verbeſſert, gut fritziſch geſinnt war! Was ging uns, ſagt

er ſelbſt, Preußen an. Es war die Perſönlichkeit des großen

Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Bei ſeiner leicht beweg

lichen Phantaſie ſtand ihm Friedrich wie einer der Helden der

Vorzeit vor Augen. Noch im Greiſenalter waren Goethe die

einzelnen Details des ſiebenjährigen Krieges, wie Eckermann be

richtet, vollkommen gegenwärtig, der in einem Geſpräch über

Friedrich im Jahre 1824 des Dichters Gedächtniß in dieſer

Beziehung bewundern mußte.

Jeder Sieg, den Friedrich erfocht, wurde von Goethes

Vater mit Jubel begrüßt; die Schlacht bei Lowoſitz, die Gefangen

nehmung der Sachſen feierten ſie wie ein Feſt und der Knabe

ſchrieb mit Behagen die Siegeslieder ab, welche Gleim unter

der Maske eines einfachen Grenadiers zu Ehren des Königs ver

öffentlichte. Aber dieſe Freude verletzte die Gegenpartei: der

Großvater war ſonſt zwar ein ruhiger Mann, der ſeine Be

haglichkeit liebte und nicht leicht zur Heftigkeit neigte. Hatte er

Vormittags auf dem Rathhauſe ſeine Geſchäfte gewiſſenhaft be

ſorgt, ſo war er durchaus aufgelegt, mit aller Welt in Frieden

zu leben, und ſeine Luſt war es, im Garten, der an ſeine in

der Friedberger Straße gelegene Wohnung ſtieß, zu luſtwandeln

und der verſchiedenen Roſenarten ſich zu erfreuen. Aber des

Schwiegerſohnes energiſches Eintreten für den preußiſchen Em

pörer konnte er nicht ertragen, zumal Goethes Vater, von feſtem

und rechtlichem Weſen, ſeine Anſichten mit der ihm eigenen ſteifen

Herbigkeit vertrat. Der gute Großvater wurde immer ungeduldiger,

*) Benutzt ſind außer „Dichtung und Wahrheit“, herausgegeben von

G. v. Löper, die Werke: Briefe Goethes an Frau v. Stein; Briefe an

Merck, herausgegeben von Wagner; Briefe an Leipziger Freunde von

O. Jahn; aus Herders Nachlaß, 1 Bd.; Möſers Werke von Abeken,

10. Bd.; Goethes Werke (Hempel) 8. Bd.; Oeuvres de Frédéric, von

Preuß, 7, Bd.

öfters heftig; es kam endlich zu ärgerlichen Auftritten, welche die

Familie ſpalteten. So empfand der erregliche, Alles leidenſchaftlich

mitempfindende Knabe ſchon ſehr früh das, was die Menſchen

damals Politik nannten, als ein ſtörendes Element. Auch die

Sonntage, an denen er ſo gern bei den Großeltern geſpeiſt,

wurden ihm nun verleidet; die guten Biſſen, auf welche er ſich

ſchon die ganze Woche gefreut hatte, wollten ihm nun nicht

mehr ſchmecken: wie garſtig erklangen die Schmähworte auf ſeinen

geliebten Helden, welchen die Eltern zu Hauſe nicht genug rüh

men konnten! Seine Neigung, ſeine Verehrung für die Groß

eltern nahm ab; konnten ſie gerecht ſein, wenn ſie einen ſolchen

Mann mit ungerechtem Schimpfe überhäuften? Sein kindliches

Gemüth, erzählt er ſelbſt, das zur Verehrung geneigt war,

konnte ſich nicht vorſtellen, daß es Parteien geben könne, daß er

ſelbſt zu einer Partei gehörte. Die Ueberzeugung drängte ſich

ihm bald auf, daß die größten Thaten und Verdienſte aus

Parteilichkeit oft, wenn nicht geleugnet, doch wenigſtens von den

Menſchen entſtellt und verkleinert werden.

Gelang es Friedrich, aus großer Noth und Kümmerniß

wieder emporzukommen, ſo war die Freude ſeiner Bewunderer

deſto größer. Wenn er im Jahre 1757 bei Prag ſiegte, bei

Kolin darauf gegen Daun den Kürzeren zog, wenn er nach

zwei Niederlagen gegen Franzoſen und Ruſſen im Herbſte durch

den Sieg bei Roßbach den Ruf deutſcher Tapferkeit gegen die

Franzoſen aufrecht hielt, ſo wurden dieſe Siege, dieſe Unglücks

fälle, dieſe ruhmvolle Erhebung wieder von Freund und Feind

lebhaft mitgemacht. Der Haß der Feinde wurde bitterer, der

Enthuſiasmus der Freunde Friedrichs wuchs: ſein Name ſchwebte

dem Knaben überall vor.

Der Riß zwiſchen dem elterlichen und großväterlichen Hauſe

ſollte ein unheilbarer werden, als wenige Jahre darauf die

Franzoſen Frankfurt beſetzten. Gegen den Willen der Bürger

ſchaft, die in der Mehrzahl für Preußen geſtimmt war, wußten

die Herren des Frankfurter Rathes, vor Allen der Schultheiß

Textor, den Franzoſen als den Verbündeten des Kaiſers die

Stadt zu überlaſſen.

Auch in des Dichters Vaterhauſe wurden ſie einquartiert.

Der bekannte Königslieutenant Graf Thorane wohnte dort, deſſen

ſympathiſche Erſcheinung Goethe uns ſo anſchaulich vor Augen

geführt und den Gutzkows geſchickte Hand dem größeren Publi

cum auf der Bühne dargeſtellt hat.

Goethes Vater war doppelt empört: die verhaßten Feinde

Friedrichs waren in der Stadt, in ſeinem Hauſe; die Gegen

partei konnte triumphiren: der preußiſch geſinnte Senator hatte

nun ſeine Strafe für ſeine herben und beißenden Reden!

So wurde des Vaters Stimmung eine höchſt trübe; der

Mann, welcher ſich im Uebrigen ſonſt würdig zu betragen ver

ſtand, der die franzöſiſche Sprache ſo beherrſchte, daß er mit

den Fremden ſehr gut hätte auskommen können, ohne ſich etwas

zu vergeben, verlor ſeine ganze Haltung. Thoranes muſter

haftes Benehmen, ſeine Beſcheidenheit, ſein Sinn für die Kunſt

und ſeine Bemühung, den von Goethes Vater geſchätzten Malern

der Stadt lohnende Beſchäftigung zu geben – nichts konnte den

Verdrießlichen und Verbitterten beſänftigen. Der Fremde erſchien

ihm widerwärtig, während ſich der Sohn dem ernſten Manne,

deſſen ritterliche Erſcheinung ihm lieb wurde, herzlich anſchloß.

Lange trug der Vater den Grimm in ſich verſchloſſen,

eine bedeutſame Gelegenheit ſollte bald die Exploſion bringen!

Wie ein Hoffnungsſtrahl in der größten Noth mußte es

ihm erſcheinen, als zu Anfang des Jahres 1759 die Nachricht

ſich verbreitete, der Herzog Ferdinand von Braunſchweig werde

bald in die Nähe von Frankfurt kommen, um die Franzoſen

vom Main zu vertreiben. Im Stillen jubelte er ſchon, daß die

Franzoſen bald ein gleiches Schickſal wie bei Roßbach erfahren

würden. Nun achtete er nicht mehr der Unbequemlichkeit, daß

bei dem Durchziehen der Truppen durch die Stadt auch ſein

Haus in Aufruhr kam: es mußte doch bald Alles ſich anders

geſtalten! Aber der 13. April wurde für die Franzoſen ein

Freudentag; der Herzog von Broglie, den Goethe damals öfter

geſehen, ſiegte über Ferdinand bei Bergen nahe bei Frankfurt.
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– Wie wird das Herz des Knaben vor bänglicher Erwartung

gepocht haben, als er vom oberſten Boden des Hauſes auf die

verſchleierte Gegend ſah; er konnte nichts erblicken, aber ahnungs

voll klang ihm der Donner der Kanonen entgegen. Und nach

wenigen Stunden ſchon nahten die traurigen Opfer des Krieges:

eine Reihe von Wagen, auf denen Verwundete und Verſtümmelte

ſaßen, fuhren dem Hauſe vorbei. Die Liebesthätigkeit der Bürger

fand faſt keine Grenze, als vollends deutſche Verwundete und

Gefangene ſich zeigten. Die Eindrücke, welche damals auf das

Gemüth des Kindes einſtürmten, ſchwebten gewiß dem Geiſte des

Dichters vor Augen, als er in der Zeit der reif und herrlich

entwickelten Kunſt in „Hermann und Dorothea“ den Zug der

Vertriebenen ſo lebenswahr, anſchaulich und herzbewegend dar

zuſtellen wußte.

So hoch des Vaters Erwartung auf fröhlichen Sieg ge

ſpannt war, ſo tief war jetzt ſeine Niedergeſchlagenheit beim An

blick ſeiner verſtümmelten Landsleute. Nichts halfen die Vor

ſtellungen der raſch in alle Verhältniſſe ſich findenden, heiter

gefaßten Mutter; er ſchloß ſich in ſein Zimmer ein und wollte

keine Speiſe zu ſich nehmen. Gegen Abend erſt ließ er ſich be

wegen, in das gewöhnliche Speiſezimmer zu kommen. Aber auf

dem Vorſaal trat gerade der ihm verhaßte Fremdling heraus:

beim Anblick Thoranes, der ihm freundlich entgegenkam, welcher

aber dem Volke der glücklichen Sieger angehörte, platzte der

zornige Vater heraus, er wollte, man hätte die Franzoſen zum

Teufel gejagt, und wenn er hätte mitfahren ſollen. Thorane

wurde nun ſeinerſeits zum Zorne gereizt; er begriff es nicht, daß

dieſer patriotiſche Frankfurter ſich den Verbündeten des Kaiſers

ſo gehäſſig zeigte, welche doch nur den Reichsfeind zu demüthigen

geholfen hatten. Er ließ ihn gefangen nehmen; der Rath ſollte

auf die Wache geführt werden. Allein es gelang der klugen

und einſichtigen Rede eines Frankfurter Bürgers, der die edlen

Saiten in der Natur des Königslieutenants anzuſchlagen wußte,

das Unwetter, welches ſich über der Familie geſammelt hatte,

zu zerſtreuen. Der Name dieſes Mannes, der auch in einem

amtlichen Schreiben jener Zeit als der Dolmetſcher bei Thorane

angeführt wird, wie uns G. von Löper in ſeiner trefflichen Aus

gabe von „Dichtung und Wahrheit“ belehrt, war Diene.

So hatte Goethe ſchon in der Zeit der Kindheit das leb

hafteſte Intereſſe für Friedrich gezeigt. Dem Preußenkönige kam

er im Herbſte des Jahres 1765 räumlich näher, als er ſechzehn

jährig die Univerſität Leipzig bezog. Auch dort blieb anfangs

die hohe und große Vorſtellung, die er ſich von Friedrich ge

macht hatte, in voller Kraft: der König ſtand noch immer, wie

er ſelbſt berichtet, über allen vorzüglichen Männern des Jahr

hunderts in ſeinen Gedanken. Aber ſo wenig wie im groß

väterlichen Hauſe durfte er ihn vor den Einwohnern Leipzigs

loben. – In ganz ähnlicher Weiſe konnte ſich auch Leſſing,

wie er 1757 an Gleim ſchrieb, nur in Berlin äußern, nicht in

Leipzig, „daß Friedrich dennoch ein großer König ſei“. - Was

der Jüngling im Innerſten dachte, das ſprach Leſſing in ſeiner

„Minna von Barnhelm“ aus. Daher war dem jungen Goethe

dieſes Luſtſpiel nicht ausſchließlich wegen ſeines hohen Kunſt

werthes ſo lieb geworden und ein ermuthigender Troſt für ſein

eigenes Streben, ſo daß er alle bisherige Poeſie der Zeitgenoſſen

zu verachten begann. Leſſing hatte es verſtanden, mit der ihm

eigenen Großheit und Selbſtſtändigkeit der Geſinnung, welche

ſo fern war von der an Schmeichelei grenzenden Art, mit der

ſelbſt der treffliche Molière im „Tartuffe“ zu Ende der Komödie

Ludwig XIV. hineinbrachte, Friedrichs Geſtalt überall in ſein

Stück hineinragen zn laſſen und ihn als den „großen und auch

guten Mann“ darzuſtellen.

Mit großer Vorliebe ſpielte Goethe in Leipzig in dieſem

Stücke mit, da man in einem freundſchaftlichen Kreiſe die Auf

führung gewagt hatte, wie ſolche damals überhaupt in den guten

Familien Leipzigs von dieſem Luſtſpiele nach dem Berichte eines

Zeitgenoſſen (Garve) gar nicht ſelten waren. Noch lange nachher,

als Goethe aus Leipzig geſchieden war, nannte er in Briefen ſeine

Freunde mit den Namen der Rollen und macht wiederholt An

ſpielungen auf das von ihm verehrte Stück.

Von der außerordentlichen Wirkung dieſes Luſtſpiels auf

die Zeitgenoſſen können wir uns heute nur eine ſchwache Vor

ſtellung machen. Es war unerhört, daß ein Dichter die Hand

lung und die Charaktere ganz aus dem Leben und zwar aus

der jüngſten deutſchen Vergangenheit nahm. Nachdrücklich genug

hat Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ betont, daß der erſte

wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt durch Friedrich in

die deutſche Poeſie gekommen ſei, da vorher nur erträumte Ver

hältniſſe und Zuſtände den Dichtern zur Darſtellung vorlagen.

Leſſings Minna nennt Goethe, wie bekannt, die wahrſte

Ausgeburt des ſiebenjährigen Krieges, von vollkommenem nord

deutſchen Nationalgehalt. Man erkennt leicht, bemerkt er in

ſeiner feinfühligen Weiſe, wie genanntes Stück zwiſchen Krieg

und Frieden, Haß und Neigung erzeugt iſt. Durch den poli

tiſchen Frieden konnte der Friede zwiſchen den Gemüthern nicht

ſogleich hergeſtellt werden, dieſes aber ſollte gedachtes Schauſpiel

im Bilde bewirken: die Anmuth und Liebenswürdigkeit der

Sächſinnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrſinn

der Preußen.

So hoch Goethe Leſſings Werk ſchätzte, ſo widerwärtig war

ihm dagegen jene aufgebauſchte Poeſie der Schlachtenbeſinger mit

ihrem Kriegsgeſchrei, ihren Phraſen und ihrem „ewigen Ge

donnere“; Flittergold und das iſt Alles, wie er an Friederike

Oeſer ſchreibt.

Aber das angenehme Gefühl, einen großen Menſchen zu

ehren, wurde Goethe nach ſeinem eigenen Geſtändniß auch in

Leipzig allmählich vergällt. Dort, wo der junge Dichter ſehn

ſüchtig nach einem feſten Haltepunkt in literariſchen Fragen ſuchte,

wo er ſeine tiefe Unbefriedigung mit ſich und den Meiſten ſeiner

Umgebung in ſich ſtill verſchloß, wurde überhaupt der Glaube

an jede Autorität in ihm erſchüttert. An den größten und beſten

Individuen, geſteht er ſelbſt, die er gekannt oder ſich gedacht

hatte, begann er zu zweifeln, ja zu verzweifeln. Es bemächtigte

ſich ſeiner eine peſſimiſtiſche Stimmung, in welcher die Reden

der Leipziger Bewohner, die Friedrich zu verkleinern nicht müde

wurden, mehr als es ſonſt möglich geweſen wäre, Eingang fanden.

Für einen großen Mann wollten ſie ihn in keinem Falle gelten

laſſen: zwar wird der junge Dichter gelächelt haben, wenn er

hörte, und dabei mit „Heranziehung eines unendlichen Details“,

daß Friedrich nur Fehler gemacht haben ſollte, ſo lange etwas

von ihm abgehangen; daß er ſelbſt Schuld daran geweſen, wenn

die Fehde ſich ſo ſehr in die Länge gezogen habe, ein wirklich

großer Heerführer wäre mit ſeinen Feinden viel geſchwinder

fertig geworden. Mehr jedoch mußte die Vorſtellung Derer

wirken, welche die Hand des Krieges ſchwer gefühlt hatten, die

ihm begreiflich machen wollten, es ſei keine Kunſt, mit großen

Mitteln ſeinen Vorſatz auszuführen, wenn man weder Länder,

noch Geld, noch Blut ſchone. Auf ſolche Vorſtellungen wußte er

nicht immer zu antworten. Auch der Glanz, den Friedrichs Er

ſcheinung für ihn gehabt, verfinſterte ſich; nach und nach, erzählt

er uns, fühlte er die unbedingte Verehrung erkalten, welche er

dieſem merkwürdigen Fürſten von Jugend auf gewidmet hatte.

(Schluß folgt.)

Eſſays von Hans Hopfen.*)

Hans Hopfen gehört zu jenen originellen Köpfen, die umſo

mehr Beachtung verdienen, als bei der Gleichartigkeit unſerer

Cultur die eigenartigen Talente in der Literatur und Kunſt

immer ſeltener werden. Ein Schriftſteller, der ſich von der all

gemeinen Verwaſchenheit mit Entſchiedenheit abhebt und, unbe

kümmert um Lob oder Tadel, ſich in ſeiner ſelbſterſchaffenen

Stellung zu behaupten weiß, wird für den Literaturfreund ſtets

etwas Erfriſchendes haben. Wie viel oder wie wenig die Regeln

werth ſind, welche die Herren von der Schule mühſam erſonnen

*) Streitfragen und Erinnerungen von Hans Hopfen. Stuttgart,

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.
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haben, zeigt ſich niemals deutlicher, als wenn ein der Akademie

Entronnener die Schablone bei Seite wirft und im guten Ver

trauen auf ſein Talent Dinge und Menſchen auf eigene Art

betrachtet. Auf dieſe Weiſe werden Anregungen ertheilt, Wege

geſucht, und nicht ſelten gelingt es da, wo man abgeſchloſſen zu

haben glaubte, ein neues Pförtchen zu entdecken.

Ein ſocher Pfadfinder iſt auf poetiſchem Gebiete Hans Hopfen.

An Friſche und Anſchaulichkeit ſeiner Schilderungen, an Origi

nalität ſeiner Erfindungen und Charakterzeichnungen ſteht er mit

Ehren unter den Erſten. Mit ſeinen Vorzügen und Fehlern iſt

er eine „Natur“ im Goethe'ſchen Sinne, ein Autor, der nicht

nur Worte macht, ſondern wirklich etwas zu ſagen hat. Oft

erſcheint er kraus und wunderlich, noch häufiger jedoch als ein

echter Herzenskündiger von überraſchender Natur und Wahrheit.

Leicht iſt es ſeine Schriften zu tadeln, ſchwer ſie zu verbeſſern.

Er wagt zuweilen viel, aber er darf ſich auch mehr als ſo

mancher Andere erlauben. Der Kern ſeiner urſprünglichen Be

gabung iſt ein ſo reicher, daß er ſich Fremdes nicht anzueignen

oder gar Eigenſchaften zu erlügen braucht, die er nicht beſitzt.

So iſt er von ſeinem Erſtlingswerke „Peregretta“, das vor drei

zehn Jahren Aufſehen erregte, bis zu ſeinen jüngſten Schöpfungen

„Der graue Freund“, „Juſchu“, „Verfehlte Liebe“ im Grunde

immer derſelbe geblieben. Er iſt im Laufe der Zeit reifer, aber

eigentlich niemals ein Anderer geworden.

Es iſt ſehr intereſſant zu beobachten, ob ſich ein ſolches

eigenthümliches Talent auch dann bewährt, wenn es ein ganz

neues Gebiet betritt, nicht nur von der novelliſtiſchen Darſtellung

zur dramatiſchen übergeht, wie es Hopfen bereits in ſeinen beiden

Stücken „In der Mark“ und „Aſchenbrödel in Böhmen“ gethan

hat, ſondern die Poeſie mit der Proſa, die Production mit der

Kritik vertauſcht. Die „Streitfragen und Erinnerungen“ zeigen

Hopfen als Journaliſten und Eſſayiſten, als fehdeluſtigen Kämpen,

der ſeinen Gegnern tüchtig zu Leibe geht, wie als tief empfinden

den Gemüthsmenſchen, der es liebt, auf die Gräber ſeiner Freunde

prächtige Lorbeerkränze zu legen. Des Dichters eigenartiges

Naturell zeigt ſich hier in der ſtarken Subjectivität, welche ſich

in dieſen Aufſätzen ausſpricht. Von der künſtleriſchen Faſſung

und der ſtiliſtiſchen Eleganz Macaulays iſt der deutſche Novelliſt

ebenſo entfernt, wie von der vornehmen Ruhe Karl Frenzels,

der in ſeinen Eſſays dem engliſchen Muſter mit vielem Glück

nacheifert. Hopfen ſprengt die Geſchloſſenheit der Form, indem

er raſch in der Liebe wie im Haß iſt, den Ausdruck ſtarker

Sympathien und Antipathien dem ruhigen Abwägen vorzieht

und in der Darſtellung mehr Gewicht auf friſche Natürlichkeit

als auf glatte Politur legt. Er iſt wie Fauſt der Meinung,

daß Derjenige, dem es Ernſt iſt etwas zu ſagen, nicht nach

Worten zu jagen brauche und hält die zuerſt gefundene Wendung

immer auch für die treffendſte. Dieſer Umſtand verleiht den

Artikeln, die faſt ſämmtlich unter dem Eindruck des Geſehenen,

Gehörten und Erlebten niedergeſchrieben ſind, eine wohlthuende

Friſche, raubt ihnen aber auch für eine ſpätere Zeit, die kühler

und unbefangener urtheilt, etwas von ihrem urſprünglichen Werthe.

Die Sammlung wird durch Aufſätze eingeleitet, welche das

Andenken zweier öſtreichiſcher, faſt zu gleicher Zeit verſchiedener

Dichter in ſchwungvollen Worten feiern. Hopfen ſteht in beiden

Fällen an der ſoeben aufgerichteten Bahre, und es darf nicht

Wunder nehmen, daß der Anblick der theuren Verblichenen den

Ton des Tadels dämpft, während das Lob dagegen in vollen

Accorden verkündet wird. Namentlich die Mittheilung über

Halm iſt in einer wahrhaft weihevollen Stimmung niederge

ſchrieben worden. Der Geiſtergruß des jüngeren Dichters an

den älteren iſt etwas verſchwenderiſch in den Superlativen,

hebt aber die Eigenthümlichkeiten des Schöpfers der „Griſeldis“

ſo richtig hervor, daß man dieſe enthuſiaſtiſche Hingabe wohl be

greiflich findet. Wie fein iſt z. B. die Bemerkung, daß unſere

Schauſpieler den „Sohn der Wildniß“ und das ſpätere Stück

„Wildfeuer“ etwas zu ſchwer zu nehmen pflegen! „Beide Dich

tungen,“ heißt es, „verlangen eine leichte, mit leiſer Ironie durch

geführte Behandlung. Halm nannte dieſe Stücke mit vollem

Ernſte und Bewußtſein ſeine Luſtſpiele, er wollte ſie als Luſt

ſpiele gegeben und verſtanden wiſſen“! Wie richtig dieſer Hin

weis iſt werden die Wiener und Berliner neuerdings aus dem

Gaſtſpiele Tommaſo Salvinis erſehen haben. Wer ſo glücklich

war den italieniſchen Künſtler bewundern zu dürfen, wird ſich

mit innigem Wohlgefallen der Liebenswürdigkeit und Naivetät

erinnern, mit welcher derſelbe das Täppiſche des Barbarenthums

und die unbewußte Anmuth des Naturmenſchen darſtellte. Dieſer

Ingomar übte eine geradezu hinreißende humoriſtiſche Wirkung

auf die Zuſchauer aus. Die Aufſätze über Grillparzer feiern

den Dichter bei ſeinem Jubiläum, an der Bahre und bei Ge

legenheit der Aufführung ſeiner „Hero“ in Berlin. Sie halten

ſich von der Einſeitigkeit Laubes frei, der mit dröhnender Tuba

in Grillparzer den dritten Klaſſiker neben Schiller und Goethe

verkündete, und liefern in ihrem Zuſammenhange doch ein ſehr

glückliches Porträt des öſtreichiſchen Dichters, welcher die Stick

luft der Metternich'ſchen Reactionszeit athmen mußte und daher

um den Ruhm eines alle Zeiten überdauernden klaſſiſchen Dichters

gekommen iſt. So gleicht ſeine Poeſie einem ſüßen Nachhall

aus Weimars goldenen Tagen, und ſein Geſtirn wird trotz des

theilweiſe erborgten Lichtes ſicherlich in das nächſte Jahrhundert

hinausleuchten.

Der Artikel über Bernhard Scholz drückt den Lorbeer auf

die Stirn eines Mannes, welcher in mancherlei Sätteln gerecht

war, der aber ſein Talent für große Ziele nicht zuſammengerafft,

ſondern in unſeliger Weiſe zerſplittert hat. Mit einer ſeltenen

journaliſtiſchen Begabung gingen bedeutende dichteriſche Fähig

keiten Hand in Hand – Scholz hat mit ſeinen Stücken „Maske

für Maske“ und „Eine moderne Million“ nennenswerthe Bühnen

erfolge errungen –, aber ſeiner Thätigkeit fehlte jene innere

Sammlung und eiſerne Geduld, die allein zu bleibenden Leiſtungen

verhilft. Hopfen ſtellt über die Zerriſſenheit ſolcher Naturen

eine Betrachtung an, die wir ihrer Vortrefflichkeit halber hier

wiedergeben wollen: „Bernhard Scholz' ſchönes Talent iſt nicht

das einzige, das an pflichtmäßiger Regelloſigkeit krankend nicht

zur vollen Entfaltung kam, ſich der geſchulten Leiſtungsfähigkeit

in falſchem Stolze entſchlug und meiſterlos und zuchtverachtend

im Genieland irre ging. Seltſame Theorien! Als ob es ſchon

genug wäre einen edlen arabiſchen Hengſt im Stall zu füttern,

den im ganzen Hauſe doch Niemand reiten kann! Wem ſoll

die Schnellkraft eines zuchtloſen Renners nützen? Zucht aber

heißt ſchaumüberronennes Gebiß und blutende Flanke. So

adelig hat Gott kein Roß gebaut, daß dieſe Flecken es ſchändeten.

Und ſo lang ein Genie lebt, mag der milchigtriefende Zügel

und der geröthete Sporn ſein Wappen ſein, ob es auch der

Lorbeer verdecke.“ Fürwahr goldene Worte, die an dem Arbeits

tiſche jedes jungen Schriftſtellers prangen ſollten!

Der Aufſatz „Hermann Lingg“ ſucht das von der Parteien

Gunſt und Haß entſtellte Bild des Münchener Dichters im Lichte

der Wahrheit zu betrachten. Hopfen ſchätzt die Vorzüge und

Mängel dieſes originellen Talentes nach unverfälſchten Gewichten,

ſchildert dasſelbe als ein der kritiſchen Führung bedürftiges, ge

denkt des ſegensreichen Einfluſſes Geibels auf den hartgeprüften

Mann und macht endlich den Vorſchlag, Lingg möge ſein Haupt

werk, „Die Völkerwanderung“, von dem Wuſte des hiſtoriſchen

Ballaſtes befreien und auf das Maß eines lesbaren National

werkes zurückführen.

Einen weiten Raum der „Streitfragen und Erinnerungen“

nehmen die dramaturgiſchen Abhandlungen ein. Hopfen hat

zwar mit ſeinen eigenen Arbeiten keinen feſten Fuß auf unſerem

Theater faſſen können, aber er hat ſich in Paris und Wien

längere Zeit dem Studium der Bühnentechnik gewidmet. Er hat

die Laube'ſche Schule durchgemacht und zeigt ſich in der Be

tonung des eindrucksvoll geſprochenen Wortes und einer ſchlichten

Wahrheit der Darſtellung als einen fleißigen Schüler des deut

ſchen Bühnendictators. In dem Aufſatze „Theaterzwang und

Theaterfreiheit“ eröffnet er einen friſchen fröhlichen Krieg gegen

die Angriffe, welche die junge auf dem Gebiete der theatrali

ſchen Darſtellung errungene Freiheit zu erdulden hatte. Der

Artikel richtet ſich gegen Otto Devrient, der als Sprecher einer

aufdringlichen Bevormundung in einer Wiener Zeitung auf
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getreten war. Hier muß die Perſon für die Sache ſtehen und

der verdienſtvolle Mann, welcher bei den Fauſtaufführungen in

Weimar ein hervorragendes Regietalent und eine geniale Er

findungsgabe bekundet hat, die wuchtigen, auf ein längſt ver

urtheiltes Princip niederfallenden Schläge ertragen. Hopfen zeigt

an der Hand von Zahlen und Thatſachen, daß die Früchte der

Theaterfreiheit in ihrer erſten Leſe allerdings nicht immer er

freuliche waren, daß aber die bleibenden Folgen dieſer Selbſt

ſtändigkeit für ganze Klaſſen der Bevölkerung eine nicht hoch

genug zu ſchätzende Wohlthat darſtellen. In ähnlicher Weiſe

iſt die Studie „Ein Reformater der deutſchen Schaubühne“ über

ihren urſprünglichen Zweck zu allgemeiner Bedeutung hinaus

gewachſen. Die Leſer der „Gegenwart“ erinnern ſich vielleicht

noch des wunderlichen Mannes, der dem kläglichen literariſchen

Debut in der Schrift „Die Theaterkriſis im neuen deutſchen

Reich“ ein noch ſchlimmeres Fiasco als Leiter der Karlsruher

Hofbühne folgen ließ. Man hat Hopfens Artikel veraltet

genannt, weil die eigentliche Veranlaſſung zu demſelben ein

armſeliger Marottenjäger war, der einen Sturm im Theekeſſel

verurſachte. Aber gerade dieſe polemiſche Auseinanderſetzung iſt

von bleibendem Werthe, da ſie die Richtſtätte des Dilettantis

mus darſtellt, der ſich ohne fachmänniſches Wiſſen auf dem Ge

biete der ſchwierigſten aller Künſte das große Wort anmaßt.

Mögen wir den Köberle los ſein, die Köberles ſind geblieben!

Iſt denn das Thema der Theaterreform etwa erledigt? Wird

nicht jedes Jahr eine neue dramaturgiſche Heilslehre verkündet,

deren Apoſtel ſo ſelbſtbewußt in dem blaſſen Nebel der Theorie

einhertappen? Was ſind denn die Herrn Reformatoren vom

unbeſcholtenen Literaten bis zu dem äſthetiſirenden „Staatsmanne“

anders als Köberles? Zu verwundern bleibt nur dabei, daß die

Klagen über den Verfall des Theaters der einen Generation von

der anderen überliefert werden. Das Theater verfällt, ſo lang

es beſteht. Daß die Abhülfe der vorhandenen Uebelſtände einzig

von den Dichtern und den Schauſpielern, keineswegs aber von

ganz unbetheiligten Factoren wie dem Staat ausgehen kann,

will den guten Leuten nicht einfallen, welche die Erlöſung von

allem Uebel von willkürlichen Geſetzescaricaturen erwarten. Hopfen

iſt in ſeiner Polemik von äußerſter Schärfe, in ſeinem Raiſonne

ment von überzeugender Kraft und ruft alle Hülfsmittel der

Ironie und Satire herbei, um ſeinen Gegner zu Boden zu

ſchleudern. Der Eſſay hat gute Dienſte gethan und beſitzt als

Proteſt gegen jede unberufene Einmiſchung in das Gebiet der

dramatiſchen Kunſt einen dauernden Werth.

„Erneſto Roſſi in Berlin“ ſchildert den großen italieniſchen

Schauſpieler in einzelnen ſeiner Rollen, namentlich als Hamlet.

Die farbenprächtigen, mit ſo vielen genialen Zügen ausgeſtatteten

Leiſtungen dieſes Künſtlers werden nach Verdienſt gewürdigt.

Seitdem hat Tommaſo Salvini ſeinen Triumphzug durch Deutſch

land angetreten, und es liegt nahe einen Vergleich zwiſchen den

beiden Italienern zu ziehen. Während ſonſt auf dem Gebiete

der dramatiſchen Kunſt der zuerſt Gekommene Recht zu behalten

pflegt, iſt in dieſem Falle der ſpäter erſchienene Schauſpieler

wiederholt auf Koſten ſeines Vorgängers erhoben worden. In

der That kann darüber kein Zweifel herrſchen, daß Salvini der

größere Künſtler iſt und überhaupt an einfacher Natürlichkeit

und feinem Geſchmack der Darſtellung von keinem lebenden Schau

ſpieler übertroffen wird. Aber während der charakteriſtiſche Zug

in dem Spiele dieſes Künſtlers Mäßigung iſt, bleibt Roſſi durch

die Gewalt eines hinreißenden Temparaments ausgezeichnet, das

allerdings gelegentlich über die Schnur ſchlägt, aber ſelbſt in

ſeinen Uebertreibungen von unwiderſtehlichem Zauber iſt. Beide

ſind zwei einander ergänzende Genies, von denen Salvini mehr

das Harmoniſche, Roſſi mehr das Dämoniſche der Kunſt betont.

Was Hopfen über die Meininger bei Gelegenheit der Auf

führung des „Julius Cäſar“ und der „Hermannſchlacht“ ſagt,

hebt die Uebertreibungen und Mängel dieſer Darſtellungen

richtig hervor, ohne ihre großen Verdienſte nach Gebühr anzu

erkennen. Wir glauben, daß der häßliche Zank zwiſchen Den

jenigen, welche ſich einſeitig auf das Recht des geſprochenen

Wortes ſtützen und Denjenigen, die den Werth eines künſtleriſch

gegliederten Enſembles hervorheben, nunmehr abgethan ſei. So

viel ſteht feſt: die Meininger haben keinen einzigen hervor

ragenden Künſtler und daher können ihre Vorſtellungen keine

unbedingten Muſter ſein. Was jedoch von der herzoglichen

Truppe für die pietätvolle Bühneneinrichtung der Stücke, für die

im Geiſte der Dichtung hergerichtete Scenerie und die Pflege

einer gleichmäßigen Vortragsweiſe geſchehen iſt, ſind Thaten von

vorbildlicher Bedeutung für unſere Bühnen. Ja, man kann

ohne Weiteres ſagen, daß der Einfluß der Meininger auf unſere

Theater in dieſer Beziehung ein weit entſchiedener ſein könnte,

als er es in der That iſt. Wenn z. B. bei den Shakeſpeare'ſchen

Königsdramen im Schauſpielhauſe zu Berlin die ſceniſche Archi

tektur um hundert Jahre verfrüht iſt, oder die Trompeter, welche

Heinrich V. auf ſeinem Krönungszuge begleiten, mit Wieprecht'ſchen

Baßtuben auf der Bühne erſcheinen, hat man gewiß ein Recht

ärgerlich zu fragen: Wo ſind die Meininger? -

Ueber eine Anzahl anziehender Feuilletonplaudereien, wie

„Bureaukraten-Idyllen“, „Mon ami Justin“ und „Stillleben

im Kriege“ können wir ſchnell hinweggehen. Dieſe allerliebſten

Kleinigkeiten wollen in ihrer köſtlichen Friſche unmittelbar ge

noſſen ſein. Der Leſer wird hieraus den etwas behäbigen Humor

Hopfens am beſten kennen lernen. In dieſelbe Kategorie gehört

auch das politiſche Feuilleton „Der Eintritt der Elſaß-Lothringer

in den deutſchen Reichstag“ mit den ſcharfen Silhouetten der

Teutſch und Genoſſen. Der Schlußartikel „Ein muſikaliſches

Buchdrama“ geht mit Wagners „Triſtan und Iſolde“ in's Gericht.

Wir wiſſen nicht, ob Hopfen das Drama nur von der Berliner

Aufführung her kennt, die in geſanglicher Beziehung mancherlei

zu wünſchen übrig ließ. Die maßloſe Abneigung Hopfens gegen

dieſe Schöpfung erklärt ſich freilich auch noch aus einem anderen

Umſtande. Wir können in der That nicht verlangen, daß der

Dichter der „Juſchu“ und anderer, mit ihren Nächten ſehr frei

gebiger Frauengeſtalten ſich für eine Liebesſcene begeiſtern ſoll,

in der nur geſungen wird. Wir dürfen aber darauf dringen,

daß aus einem künſtleriſchen Organismus nicht einzelne Stücke

herausgeriſſen werden, die zur Beurtheilung des Ganzen dienen

ſollen. Was bei einem ſolchen Verfahren herauskommt, zeigt

ſich deutlich an Hopfen, der die wundervolle Stelle „O, ſink'

hernieder Nacht der Liebe“ u. ſ. w. bis zu dem überſchwäng

lichen Schluſſe „Liebe-heiligſtes Leben“ u. ſ. w. anführt und

dann fragt: „Das ſollen Verſe ſein? Das ſoll Poeſie ſein?“

Mit Verlaub, geſtrenger Herr! Die Liebe iſt ein wunderlich

Ding und läßt ſich keine beſtimmte Sprache vorſchreiben. Ihre

holde Seligkeit ſchafft ſich Worte, die man freilich nur im Nach

empfinden eigener Erregung begreiflich finden kann. Bedarf es

da des ſchweren Geſchützes der Autoritäten?

„Viel Noth ſchafft hier der Haß, doch mehr die Liebe!

O, zänkiſche Liebe! liebevoller Haß!

O, Jegliches, aus Nichts zuerſt erſchaffen!

O, ſchwerer Leichtſinn! ernſte Eitelkeit!

Unholdgeſtaltet Chaos holder Formen!

Bleiſchwing, Glanzrauch, Eisgluth, krankes Wohlſein,

Stets wacher Schlaf, der ſelbſt ſich widerſpricht!

So fühl' ich die Liebe, doch ſo lieb' ich's nicht!“

Fürwahr eine wunderliche Dialektik und doch ſteht ſie in

Shakeſpeares hohem Liede der Liebe, in „Romeo und Julia“.

Wir glauben, daß man kein Verehrer des „Hojotoho!“ zu ſein

braucht, um in der bezeichneten Stelle aus „Triſtan und Iſolde“

einen unvergleichlichen Ausdruck für die höchſte Ekſtaſe der

Liebe zu finden.

Doch genug davon! Was man auch bei der Betrachtung

von Hopfens „Streitfragen und Erinnerungen“ zu loben oder zu

tadeln finden mag, immer wird die Anerkennung eines ehrlich

ſtrebenden, kenntnißreichen und in vieler Beziehung originellen

Schriftſtellers überwiegen. Es iſt dem Buche etwas wie der

Widerſchein unſerer bewegten Zeit anzumerken, und jeder Leſer

wird die Sammlung mit der Empfindung aus der Hand legen,

daß er einige Stunden in guter Geſellſchaft zugebracht habe.

Eugen Zabel.
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Tizians Leben und Werke.*)

Von Crowes und Cavalcaſelles Werken kann man nicht

reden, ohne der Bewunderung über die erſtaunliche Fülle von

Scharfſinn, Genauigkeit, Fleiß und Arbeitskraft Ausdruck zu

geben, welche nicht blos in ihrer Geſchichte der flandriſchen

Malerſchule, ſondern mehr noch in der fünfbändigen Geſchichte

der italieniſchen Malerei ſich ausſprechen. Man darf wohl ſagen,

daß durch dieſe bedeutende Arbeit ein ganz neuer Grund für

die Erforſchung und Betrachtung jener edelſten Blüthe mittel

alterlicher Cultur gelegt worden iſt. Mit unermüdeter Raſt

loſigkeit ſind die Verfaſſer in vieljährigen Studien bis in die

dunkelſten Winkel gedrungen, um den ungeheuren monumentalen

Stoff für ihr Werk zuſammenzubringen. Mit derſelben Sorg

falt haben ſie die Schätze archivaliſcher Urkunden und geſchicht

licher Nachrichten geprüft, und ſodann das geſammte Material

unter den Geſichtspunkt einer mit ſtrenger Nüchternheit gehand

habten Kritik gebracht, dies Alles dann ſchließlich zum Gegen

ſtande literariſcher Darſtellung gemacht, in welcher jene Eigen

ſchaften ſich glänzend offenbaren. Wenn bei ſo großen Vorzügen

auch an ihnen ſich die allem Irdiſchen anhaftenden Mängel nicht

verkennen laſſen, ſo ſind dieſelben doch nicht ſtark genug, um

die großartige, epochemachende wiſſenſchaftliche Arbeit in Schatten

zu ſtellen. Was den Verfaſſern in jenem Hauptwerke fehlt, iſt

ſcheinbar etwas Geringfügiges und doch in Wahrheit etwas Wich

tiges: die Gabe der Erzählung, der künſtleriſchen Darſtellung,

der plaſtiſch-anſchaulichen Schilderung. Wenn ſie ein Kunſtwerk

beſchreiben, ſo iſt es als ob ſie von Amtswegen einen Thatbe

ſtand erheben, eine Statiſtik aller auf der Bildfläche vereinigten

Perſonen entwerfen ſollten. Daher hat ihr großes Buch unleug

bar in der Darſtellung etwas Ermüdendes, und ſo unentbehrlich

es dem Fachmann, dem Forſcher iſt, ſchon weil es für ihn vom

höchſten Werth ſein muß, ſeine eigenen Beobachtungen an den

Kunſtwerken mit denen dieſer gelehrten Männer zu vergleichen,

ſo wenig dürften dieſe Bücher für die größeren Kreiſe des ge

bildeten Laienpublicums Anziehungskraft beſitzen.

Demnach ſind wir Max Jordan zu hohem Dank verpflichtet

für die Mühewaltung, welche er daran geſetzt hat, dies funda

mentale Werk durch Uebertragung zu einem koſtbaren Eigen

thum unſerer Literatur zu machen. Einen beſonderen Werth hat

die deutſche bei Hirzel in Leipzig in edler Opulenz erſchienene

Ausgabe durch manche Zuſätze und Verbeſſerungen, welche dem

Bearbeiter von Seiten der Verfaſſer zugegangen ſind. Die

deutſche Ausgabe hat dadurch den Werth einer zweiten verbeſſer

ten Auflage erhalten.

Bekanntlich behandeln Crowe und Cavalcaſelle in ihrem

großen Werke die italieniſche Malerei nur bis zum Ausgang

des fünfzehnten Jahrhunderts. Die vor einem Jahr erſchienene

Arbeit über Tizian führt nun die Entwickelung weiter fort, in

dem ſie uns das Bild eines der großen Meiſter der höchſten

Blüthezeit vor Augen rückt. Wohl fehlen in der Reihenfolge

noch die Geſtalten eines Lionardo, Michelangelo, Rafael und wir

können den Wunſch nicht unterdrücken, daß es den berühmten

Verfaſſern gefallen möge, auch dieſe Lücke durch eine ebenbürtige

Darſtellung auszufüllen. Das Buch über Tizian beſitzt alle

Vorzüge der früheren Arbeiten der Verfaſſer, verbindet aber

damit eine entwickeltere Kunſt der Darſtellung, eine oft zu hoher

Meiſterſchaft ſich erhebende Kraft und Klarheit der Schilderung

und eine Verſchmelzung des Biographiſchen und Künſtleriſchen,

des Kritiſchen und Darſtellenden, daß man es als die reifſte

Schöpfung dieſer Autoren bezeichnen muß. Die ſchöne Aufgabe,

ein ſolches Werk in's Deutſche zu übertragen, hat den Ueberſetzer

ſelbſt auf eine höhere Stufe gehoben, ſo daß man ſeine Arbeit

dem früheren Werke überlegen erkennt. Verhehlen wollen wir näm

lich nicht, daß uns in ſeiner Uebertragung der Geſchichte der

italieniſchen Malerei eine Reihe von Wunderlichkeiten aufgefallen

*) Crowe und Cavalcaſelle, Tizian. Leben und Werke. Deutſche

Ausgabe von Max Jordan. 2 Bände. Mit dem Bildniſſe Tizians und

9 Tafeln in Lichtdruck. Leipzig 1877, S. Hirzel.

ſind, die wir eher einem Ausländer als einem deutſchen Schrift

ſteller zugetraut hätten. Wenn er von „Begünſtigung“, von

der „Doppelheit“, von „Belichtung“, von „Abwandlung der erſten

Eindrücke“ ſpricht, ſo halten wir auch den „mäßig gegabten“

Künſtler nicht mehr für einen Druckfehler, ſondern für eine

Wunderlichkeit. Wenn er ſagt, Jemand „einweiſen“, oder wenn

er vom „Beginner“ ſpricht, wenn er von „ſteilem Verkurz“ redet,

wo wir Andern Verkürzung vorziehen würden, wenn er

vollends ein „knöchernes Gemächt“ tadelt, während der gewöhnliche

Deutſche knöchernes Machwerk ſagen würde, ſo ſind das alles

ſchier unbegreifliche Seltſamkeiten. Auch ſcheint es uns nicht

geſchmackvoll, von „heiligen Adunanzen“, von dem „ſolennen Süjet

der Cena“ u. dgl. zu reden. Undeutſch iſt ferner das Chor,

unitalieniſch Giovanni di Fiesole, als ob Fiesole ſeines Vaters

Namen wäre, unrichtig ferner vom Arco del Domenico zu

ſprechen, wenn man die Arca di San Domenico meint. Endlich

ſollte ein Kunſtgelehrter wiſſen, daß man nicht von „Füllungen

der diagonal getheilten Decke“, oder von „dreieckigen Ausſchnitten

der Decke“ zu reden hat, wenn man nichts als die Kappen

der Kreuzgewölbe meint. Ebenſo iſt das „Dach der Kapelle“

ein etwas ſchiefer Ausdruck für Gewölbe.

Es iſt erfreulich, daß der Ueberſetzer ſich von all' dieſen

ſtiliſtiſchen Wunderlichkeiten beim Tizian völlig frei gehalten hat,

ſo daß der Eindruck des Buches ein ungetrübter iſt. Und in

der That dürfen wir auch dieſe deutſche Bearbeitung, die in zwei

Bänden mit einer Anzahl gut gewählter Illuſtrationen und in

der gediegenen Ausſtattung, die man an den Verlagswerken von

Hirzel kennt, nunmehr vorliegt, ein wahrhaft erquickendes, herz

erfreuendes Werk nennen. Hochwillkommen iſt auch die Ergänzung,

welche die Arbeit durch die Mühwaltung Rulands gewonnen

hat, der ein ausführliches Verzeichniß der Werke Tizians dem

zweiten Bande hinzufügte. Wenn dasſelbe auch im Laufe der

Zeit Ergänzungen und kritiſche Berichtigungen erfahren dürfte,

ſo bietet es jedenfalls die unentbehrliche Grundlage für weitere

wiſſenſchaftliche Bearbeitung.

So tritt denn das Leben des großen Meiſters, in welchem

die rein maleriſche Entwicklung Italiens gipfelt, zum erſten

Mal auf Grundlage der umfaſſendſten kunſthiſtoriſchen und archi

valiſchen Studien in farbenreicher Darſtellung vor uns hin.

In der Einleitung zeichnen die Verfaſſer mit kräftigen Strichen

den eulturgeſchichtlichen Hintergrund, auf welchem ſich die Ge

ſtalt des großen Meiſters erhebt. Bezeichnend iſt, daß die vene

tianiſche Macht ihr Zenith ſchon überſchritten hatte und ſich dem

Verfall zuneigte, als das Culturleben in der glänzenden Blüthe

der Malerei ſeinen Höhepunkt erreichte. Wir erkennen darin

ein Geſetz hiſtoriſcher Entwicklung, das die feinere Entfaltung

des Culturlebens als letzten Ausfluß politiſcher Größe oft erſt

dann zur Vollendung führt, wenn die Grundlage des ganzen

politiſchen Zuſtandes, auf dem ſich dasſelbe erbaut, ſchon zu

wanken beginnt. Manche Umſtände mußten ohnehin zuſammen

treffen, um gerade Venedig zum Sitze einer ſpecifiſch maleriſchen

Kunſt zu machen. In erſter Linie ſteht die innige Seeverbindung

mit dem Orient, deſſen phantaſtiſche Bauformen ſammt ihrer

goldſtrahlenden muſiviſchen Decoration in Venedig durch den

Bau der Marcuskirche eingebürgert wurde. An den Moſaiken

dieſes Wunderwerkes hat das ganze Mittelalter bis in die Zeiten

Tizians hinein gearbeitet und ſich daran der Sinn für höchſte

Prachtentfaltung, für Glanz und Farbe geſchärft. In den Prunk

decorationen der gothiſchen Epoche, in den Paläſten wie Cà doro

und Aehnlichem klingt dieſelbe künſtleriſche Richtung nach, und

als dann die Renaiſſance ihren Einzug hielt, kam ſie nicht in

dem ſtolzen Ernſt der Paläſte Toscanas, eines Palazzo Pitti,

Riccardi, Strozzi, ſondern in der heiteren lebensluſtigen Form,

in dem glänzenden Spiel buntfarbiger Marmorincruſtation, wie

ſie dem auf Lebensgenuß geſtellten Sinn der üppigen Handels

ſtadt entſprach. Und endlich die Lage inmitten der Lagunen,

umfloſſen von jenen Waſſerſpiegeln, die mit ihren zahlreichen

Lichtreflexen die weiche Luft durchzittern und die kühle Tonſcala

des feuchten Elements mit den glühenden Accorden der Architektur

und des ſüdlichen Himmels miſchen, das Alles mußte das
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künſtleriſch angelegte Auge auf den Zauber von Licht, Farbe und

Helldunkel wenden. So entſtand hier ſchon im Laufe des 15.

Jahrhunderts eine coloriſtiſche Schule, die in Giovanni Bel

lini und Gentile, in Vittore Carpaccio, Cima da Conegliano,

Carlo Crivelli u. A. bereits zu mächtiger Kraft der Wirkung

ſich erhebt, bis dann Palma Vecchio, Giorgione und Tizian

um den Beginn des 16. Jahrhunderts ihr die letzte Vollendung

gaben.

Als Dürer um jene Zeit in Venedig weilte, ſchrieb er

über Giovanni Bellini, den damals Achtzigjährigen, an Pirk

heimer: Er iſt ſehr alt, aber noch der Beſte in der Malerei.

Der deutſche Meiſter ahnte nicht, daß ſich gerade damals jene

Wandlung der venetianiſchen Malerei zu vollziehen begann,

die hauptſächlich an die Namen Giorgiones und Tizians ge

knüpft iſt. Sie Beide ſtammten wie die meiſten venetianiſchen

Maler aus der Terraferma, Giorgione aus Caſtelfranco, Tizian

aus jenem kleinen Felſenneſt Cadore, das in einem maleriſchen

Gebirgsthal am Südabhange der friauliſchen Alpen eingebettet

liegt. Dort hatten ſeine Vorfahren, die Vecelli, ſeit alter Zeit

ihren Sitz gehabt und angeſehene Aemter in der Gemeinde ver

waltet. Künſtleriſche Beſtrebungen ſcheinen der Familie fremd

geblieben zu ſein; ebenſowenig vermochte die weltabgeſchiedene

Einſamkeit ſeiner ländlichen Umgebung dem Knaben künſtleriſche

Eindrücke zu bieten. Er gehörte nicht zu jenen Meiſtern, bei

denen, wie bei Rafael, Holbein, Dürer, die Kunſt als eine

Familientradition ererbt wird, ſondern zu den Naturen, in welchen,

wie bei Lionardo, Michelangelo u. A., die künſtleriſche Anlage

ſo mächtig iſt, daß ſie ſpontan hervorbricht und alle Hinderniſſe

beſiegt. Von der erſten Erziehung Tizians wiſſen wir nichts;

wir erfahren nur, daß er mit neun Jahren nach Venedig kam

und durch Vermittlung eines Oheims zu einem Moſaiciſten

Sebaſtian Zuccato gebracht wurde, um die Malerei zu erlernen;

bald darauf aber ſei er Schüler Giovanni Bellinis geworden.

Für einige Zeit verliert ſich ſeine Geſtalt in der Maſſe der Mit

ſtrebenden, und zuerſt um 1507 tritt er als Dreißigjähriger mit

ſeinem Alters- und Schulgenoſſen Giorgione bei der Ausſchmückung

des Kaufhauſes der Deutſchen öffentlich hervor. Leider ſind dieſe

Fresken faſt ſpurlos verſchwunden, ſo daß uns das wichtigſte

Document für die Schätzung ſeines damaligen Stiles abgeht.

Aber in jene Entwicklungszeit fällt die ſtärkſte künſtleriſche Gäh

rung der venetianiſchen Malerei: die Hauptſchöpfungen Gentile

und Giovanni Bellinis und die kühnen bahnbrechenden Neuerungen

Giorgiones, ſammt dem Auftreten Palma Vecchios. Tizian hat

von allen dieſen gelernt und Einflüſſe empfangen, aber er hat

das von außen Erworbene mit der Kraft ſeines eigenthümlichen

Genius erfaßt uud durchdrungen. Durch die faſt univerſale

Vielſeitigkeit ſeines Geiſtes hat er die venetianiſche Exiſtenz

malerei zu hiſtoriſcher Größe und idealem Stil erhoben, zugleich

aber ſie ſowohl im Idylliſchen wie im Dramatiſchen, im feier

lichen Andachtsbild wie in der Schilderung bewegten Handelns

und Leidens, im Porträt und der landſchaftlichen Darſtellung

mit der ganzen Breite und Tiefe des Lebens vertraut gemacht.

Ueberaus lehrreich für die Erkenntniß ſeiner Stilentwicklung

iſt eine Reihe jener ſchlichten Madonnen, welche nach Bellinis

Vorgange das Thema der Mutterliebe ohne dogmatiſche Prä

tenſionen einfach menſchlich behandeln. So ein frühes Bild im

Wiener Belvedere (II, 41), wo die Madonna noch durchaus das

Gepräge naiver Weiblichkeit trägt, deren Weſen wie mit dem

Schleier jungfräulichen Unbewußtſeins verhüllt iſt. Das Motiv

des auf einer Brüſtung ſtehenden von der Mutter gehaltenen

Chriſtuskindes ſtammt direct von Giovanni Bellini. Ganz anders

ebendort (II, 64) eine Madonna mit dem Kinde, dem der kleine

Johannes Früchte überreicht, daneben die Heiligen Joſeph und

Zacharias, ein Bild, das dem Zinsgroſchen ſehr nahe ſteht, wäh

rend eine dritte Madonna ebendort (II, 39) die breiten maje

ſtätiſchen Formen, den weichen Schmelz, die Morbidezza Palma

Vecchios verräth. Man kann keine ſprechenderen Zeugniſſe von

den ſich kreuzenden Einflüſſen in Tizians Entwicklung finden

- und doch wird man überall, ſelbſt in den früheſten dieſer Werke,

keine eigentliche Nachahmung, ſondern das Walten einer mäch

tigen künſtleriſchen Perſönlichkeit gewahren. Ebenſo iſt jenes

Wunderwerk des Zinsgroſchens ein klarer Beweis von dem Wett

eifer mit Dürer, deſſen mit Recht auch von den Venetianern

angeſtaunte Feinheit und Sorgfalt der Ausführung in der

zarten Pinſelſchrift, welche namentlich Haupthaar und Bart

verrathen, ſich zu erkennen gibt. Welche Zauber zarteſter Aus

führung Tizian gelegentlich auch weit ſpäter noch zu entfalten

wußte, beweiſt die heilige Jungfrau mit dem Kaninchen im

Louvre, die höchſte poetiſche Verklärung, welche innerhalb der

venetianiſchen Schule das Thema beglückter Mutterliebe erfahren

hat. Klingt in Rafaels Madonnen eine reinere Idealität ent

gegen, ſo herrſcht hier das einfach Menſchliche vor und erhält

durch den Zauber einer unvergleichlichen Landſchaft die Weihe

idylliſch poetiſcher Stimmung.

Dies landſchaftliche Element iſt einer der ſtärkſten Factoren

in einer ganzen Anzahl Tizianiſcher Schöpfungen. Er war ein

treuer Sohn ſeiner friauliſchen Heimat, und wenn er an klaren

Abenden vom Garten ſeiner damals noch ganz ländlich am äußerſten

Ende der großen Stadt gelegenen Wohnung aus am Horizonte

die Kette der Alpen ſich abzeichnen ſah, ſo machte die Sehnſucht

nach dem Gebirge ihn zum Landſchafter. Wie Dürer für den

Norden, ſo iſt Tizian für Italien der Vater der Landſchafts

malerei. In unerſchöpflichen Variationen führt er nicht blos in

den Hintergründen ſeiner Figurenbilder, ſondern auch in ſelbſt

ſtändigen Compoſitionen die maleriſchen Abhänge der Alpen

mit ihren zerriſſenen Schluchten, von ſchäumenden Gebirgsbächen

durchtoſt, mit den mannichfach bewegten Linien des Mittelgrundes,

der durch ländliche Gehöfte belebt iſt und von den ſteilen Dolo

mitfelſen der friauliſchen Alpen überragt wird, in immer neuen

Wendungen vor. Ein wonniger Hauch von Naturpoeſie erfüllt

dieſe landſchaftlichen Dichtungen, die in der Regel mit ſtimmungs

voller Harmonie die Melodie der figürlichen Compoſition be

gleiten. Eins der ſchönſten Beiſpiele bietet jenes köſtliche Bild

der Galerie Borgheſe in Rom, das den wenig zutreffenden

Namen der himmliſchen und irdiſchen Liebe trägt und neuerdings

durch Albert Janſen eine beachtenswerthe, dem Inhalte des

Werkes entſprechendere Erklärung gefunden hat. Es iſt eins

der herrlichſten Werke aus Tizians Jugendzeit, von den Ver

faſſern mit Recht in die erſte Epoche ſeiner ſelbſtſtändigen Meiſter

ſchaft gerückt. Tizian ſelbſt hat vielleicht nie wieder eine Frauen

geſtalt von ſo zarter Holdſeligkeit geſchaffen, wie die köſtliche

auf dem Rande des Brunnens ſitzende, die mit liebevoller Rede

ſich an die ihr gegenüber mit dem vollen Coſtüm der Zeit um

panzerte Gefährtin wendet. Es iſt zugleich ein ſchönes Beiſpiel

jener novelliſtiſch poetiſchen Gattung, die durch Giorgione in die

venetianiſche Malerei eingebürgert worden war. Zugleich die

erſte in der Reihenfolge der Schöpfungen, in welchen Tizian

die unverhüllte Schönheit weiblicher Geſtalten mit einem Adel

der Empfindung und einer Abſichtsloſigkeit. geſchildert hat, wie

ſie ſonſt nur in den reinſten Werken des griechiſchen Meißels uns

begegnen.

Nicht minder groß erſcheint der Meiſter in den berühmten

feierlichen Altarbildern, welche wie die Pala Peſaro in der Kirche

der Frari eine ganz neue Auffaſſung ſolcher Gegenſtände zeigen.

Es iſt der Triumph des maleriſchen Princips über das archi

tektoniſche, denn ſtatt des ſtreng ſymmetriſchen Aufbaues, dem

noch Bellini in ſolchen Werken huldigte und der auch die Com

poſitionen Rafaels durchzieht, geſtaltet ſich hier nach rein ma

leriſchen Geſetzen, nach Farbencontraſten, Licht- und Schatten

maſſen ein Ganzes von völlig neuer und doch nicht minder be

rechtigter Wirkung, dem es wahrlich nicht an feierlicher Größe

ſehlt, nicht an jenem machtvoll ſymphoniſchen Zuſammenklingen

idealer Geſtaltung und zu hiſtoriſcher Bedeutung erhobener Por

trätfiguren, wie man denn auch den großen Bildnißmaler

hier in ſeiner ganzen Bedeutung erkennt. Dasſelbe rein maleriſche

Geſetz waltet dann auch in Compoſitionen wie die berühmte

Aſſunta, in welcher zugleich jener faſt ſtürmiſche Ausdruck eines

geſteigerten Empfindungslebens ſich ankündigt, der dann in der

kirchlichen Malerei der Barockzeit ſich in's äußerſte Extrem ver

lieren ſollte. Bei Tizian dagegen ſpürt man noch nichts von
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einſeitiger Ekſtaſe, da ſeine von Leben und Kraft ſtrotzenden Ge

ſtalten zu geſund für ſolche Exceſſe ſind. Die Schilderung und

Analyſe dieſes Meiſterwerkes muß ſelbſt als ein Meiſterwerk

kunſtgeſchichtlicher Darſtellung bezeichnet werden.

Wieder neue Accorde ſchlägt Tizian in jenen Altarbildern

an, welche wie der Petrus martyr, die Grablegung, die Dornen

krönung, die Marter des heiligen Laurentius erſchütternde Scenen

des Leidens vor Augen ſtellen und ſich an die tief erregte Sym

pathie des Beſchauers wenden. Er erweitert damit das Gebiet

der venetianiſchen Malerei, deren Reich ſonſt nur die Schilderung

ruhiger Zuſtände umfaßt; er ſchreitet vom Lyriſch-idylliſchen zum

Dramatiſchen vor und zeigt ſich auch hier als ein Meiſter, dem

keine Seelenregung fremd iſt. Im Petrus martyr wird die grauſe

Scene eines meuchleriſchen Ueberfalls durch die herrliche Land

ſchaft mit den hohen Bäumen und durch die herabſchwebenden

Engelknaben mit dem Palmzweig verklärt; in der Grablegung

klingen die verſchiedenſten Abſtufungen ſchmerzvoller Theilnahme

in einen gramdurchzitterten Mollaccord zuſammen, in der Dor

nenkrönung iſt die brutale Handlung mit einer etwas zu herben

Aeußerlichkeit in Scene geſetzt; in der Marter des heiligen Lau

rentius endlich wirft der Doppelſchein nächtlicher Mondbeleuch

tung und grellen Fackellichts einen verhüllenden Schleier über

den entſetzlichen Vorgang. Wohin wir blicken in der faſt unab

ſehbaren Reihe dieſer Meiſterſchöpfungen, überall erkennen wir

den hohen Adel einer vornehmen Natur, die Größe eines echten

Künſtlers, der die Malerei zur vollen Freiheit entfaltet und in

ſeinen Werken den Ausgangpunkt für die ſpäteren Entwicklungen

bietet.

In der Darſtellung der Verfaſſer ſind die Hauptſchöpfungen

Tizians mit großem Geſchick in die Erzählung ſeines Lebens

verflochten. Wir ſehen ihn raſch wachſen, in den Staatsdienſt

ſeiner Heimat treten und in dauernden Beziehungen zu den

kunſtliebenden Fürſten der Zeit eine große Anzahl ſeiner be

deutendſten Werke ſchaffen. Zuerſt ſind es die Eſte von Ferrara,

dann die Gonzaga von Mantua, die Farneſe, Kaiſer Karl V.

und Philipp II. von Spanien, mit welchen wir den Meiſter in

Verbindung finden. Ueberaus zahlreich iſt ſeine Correſpondenz,

die über dieſe Verhältniſſe Auskunft gibt. Vergleicht man ſie

mit den allerdings noch reichhaltigeren Briefen von Rubens, ſo

tritt ein merkwürdiger Gegenſatz zu Tage. Während der große

flandriſche Meiſter nicht blos Maler, ſondern auch Gelehrter,

Alterthumskenner, Politiker und Diplomat iſt, ſo daß in ſeinen

Briefen ſich die mannichfaltigſten Intereſſen der Kunſt, der

Wiſſenſchaft und des Staates ſpiegeln, iſt Tizian lediglich Maler,

zugleich freilich wie Rubens praktiſcher Geſchäftsmann, der ſeine

Intereſſen mit Klugheit aber ohne kleinliches Weſen wahrnimmt.

Tizian gehörte offenbar zu den Naturen, welche, wie Rafael,

Correggio, Holbein, Mozart, ganz in ihrer Kunſt aufgehen,

während Meiſter wie Lionardo, Michelangelo, Dürer, Beethoven

mit der Vielſeitigkeit ihres Geiſtes die ganze Welt umſpannen.

In Tizians Verhältniß zu Philipp II. erfreut uns als ein

milder Zug in dem düſter bigotten Charakter des ſpaniſchen

Königs die lebendige Theilnahme an den Werken der Kunſt,

der wir eine Reihe herrlicher Schöpfungen zu verdanken haben.

Unter den perſönlichen Verhältniſſen des großen Künſtlers

fällt uns Modernen die intime Freundſchaft mit einem Manne

wie Pietro Aretino am meiſten auf, der als notoriſcher Bandit

der Feder eine der unerfreulichſten Seiten im Culturbilde der

italieniſchen Renaiſſance in's grellſte Licht ſetzt. Wir können zur

Erklärung dieſes Verhältniſſes und zur Entſchuldigung des

Meiſters nur auf die laxen Anſchauungen jener Zeit verweiſen,

in der es ſich Niemand zur Schmach anrechnete mit einem

Auswurf wie Aretin in Verbindung zu ſtehen. Von Tizians

Familienleben wiſſen wir nicht viel. Seine Gattin Cecilia

verlor er ſchon 1530; nach ihrem Tode nahm ſich ſeine Schweſter

Orſa ſeines Hausweſens und der Erziehung dreier noch im

zarten Alter ſtehender Kinder an. Sein Sohn Orazio ergriff

den Beruf des Malers, wurde aber wenige Wochen nach dem

Tode desſelben ebenfalls von der Peſt hinweggerafft. Großen

Kummer erlebte der Meiſter durch ſeinen älteren Sohn Pom

ponio, den er für den geiſtlichen Stand beſtimmt hatte und für

den er in blinder Vaterzärtlichkeit unausgeſetzt ſich um geiſtliche

Pfründen bemühte, ohne ihn dadurch von ſeinem zügelloſen

Leben abbringen zu können. Es macht einen faſt tragikomiſchen

Eindruck, wenn Aretin dem mißrathenen Sohne ſeines Freundes

brieflich Ermahnungen zur Tugend zukommen läßt. Um ſo

erquickender iſt Tizians Verhältniß zu ſeiner Tochter Lavinia,

die er auf's Innigſte liebte und bei ihrer Vermählung mit

fürſtlicher Freigebigkeit ausſtattete. Das Mädchen mit dem

Fächer in der Dresdner Galerie und die nicht minder köſtliche

Lavinia mit der Fruchtſchale im Muſeum zu Berlin, die in

einem Bilde der Madrider Sammlung zur Salome mit dem

Haupte Johannes des Täufers umgewandelt iſt, ſind Zeugniſſe

dieſer väterlichen Zuneigung.

Das Ende dieſes großen und glänzenden Künſtlerlebens

bietet eine Illuſtration zu Holbeins Todtentanz. Im Jahre 1576

wurde der neunundneunzigjährige Meiſter durch die damals in

Venedig herrſchende Peſt hingerafft. Er war einer der ſeltenen

Glücklichen, welche die Gebrechen des Alters nicht kennen lernen

und bis in die letzten Lebenstage die Kraft des Schaffens und

Genießens ſich bewahren. Trotz der furchtbaren Noth der Zeit

wurde er mit fürſtlichem Gepränge in der Kirche der Frari bei

geſetzt. Die kunſtgeweihte Wohnung in dem ſtillen Viertel von

Biri grande mit dem herrlichen Garten, der ſo oft an ſchönen

Sommerabenden den Künſtler mit ſeinen Freunden zu traulichem

Geſpräch vereinigt hatte, iſt durch die Veränderungen in jenen

Stadttheilen völlig unkenntlich geworden. Durch eine Schilde

rung des Grammatikers Priscianeſe, der dort einen köſtlichen

Abend mit Aretin, Sanſovino und dem florentiniſchen Geſchichts

ſchreiber Jacopo Nardi verlebte, iſt uns eine gleichzeitige Schil

derung von dem Hausweſen Tizians erhalten. Nach Betrachtung

der vorzüglichen Gemälde, mit denen das Haus angefüllt war,

ſtiegen ſie in den Garten hinab, wo ſie das Abendbrod einnahmen

und ſich an dem reizenden Bilde des von zahlloſen Gondeln be

lebten angrenzenden Gewäſſers ergötzten, während bis tief in die

Nacht hinein von allen Seiten Geſang und Saitenſpiel die Luft

erfüllte.

Die Verfaſſer haben mit Sorgfalt die mannichfaltigen Fäden

dieſes reichen Künſtlerlebens vereinigt und ein Bild daraus ge

webt, das nicht blos den engeren Fachkreiſen eine Fülle von

Belehrung gewährt, ſondern geeignet iſt, im weiteſten Umfange

bei allen Freunden des Schönen Intereſſe zu erwecken. Als

werthvolle Zugaben bringen ſie eine große Reihe von Urkunden,

welche wichtige Momente im Leben und Schaffen des Meiſters

erläutern. Die Gediegenheit des Inhalts erhält durch die Sorg

falt des deutſchen Bearbeiters und durch die ſchöne typographiſche

und künſtleriſche Ausſtattung eine äußere Form, welche dem

Buche einen hohen Rang in unſerer kunſtgeſchichtlichen Literatur

verbürgt.

W. Ciibke.

Bemerkungen über das franzöſiſche Theater in der

Gegenwart.

(Aus einem Vortrage.)

Von Paul Lindau.

II.

Von allen Conflicten, welche im Schoße der Familie aus

brechen können, iſt die Löſung der geſchloſſenen ehelichen Bande

durch Untreue des Einen der Gatten, iſt der Ehebruch der er

ſchütterndſte, der in ſeinen Folgen verhängnißſchwerſte, daher der

am meiſten dramatiſche.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß ſich die Aufmerkſamkeit des

Dichters auf dieſen Conflict gewaltſam hinlenken mußte, und es

gehört eine beträchtliche Doſis von Unkenntniß dazu, um zu be

haupten, daß die Einführung des Ehebruchs in die Dichtung

eine Erfindung der modernen franzöſiſchen Dramatiker ſei.
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Die braven Leute, die das behaupten, haben vergeſſen, daß

etwa tauſend Jahre vor Chriſti Geburt ein gewiſſer Homer die

Ilias geſchrieben hat, und daß in dieſem recht leſenswerthen

Buche in ſchönen Verſen geſchildert wird, wie die Danaer gen

Troja zogen, dieweil einer ihrer Fürſten, Menelaos, ſich über

den Sohn des Priamos, den ſchönen Paris, zu beklagen hatte,

ſintemalen dieſer Paris die Frau des Meuelaos, die ſchöne

Helena entführt hatte. Wenn nicht aus der Ilias, aus der

Offenbach'ſchen Operette hätten ſie es wiſſen können.

Die dichteriſche Verwendung dieſes intenſivſten Familien

conflictes iſt ſo alt wie die Literatur.

In Frankreich zeigt ſie ſich in den früheſten rohen An

fängen des Luſtſpiels, aber ſie hat allerdings in der Behand

lung durch die Dichtung unſerer neueren Zeit eine weſentliche

Veränderung erfahren.

Im alten franzöſiſchen Luſtſpiel war der getäuſchte Ehe

mann wie in der italieniſchen commedia dell'arte immer eine

lächerliche Figur; man gab dem Unglücklichen einen ſchon durch

ſeinen Klang verächtlich lautenden Beinamen. Er wurde ge

hänſelt, geprügelt und ſchließlich noch ausgelacht. Die neuere

Zeit hat dieſes Verhältniß etwas ernſthafter aufgefaßt. Für ſie

iſt die gewaltſame Lockerung der Familienbande kein Scherz mehr,

im Gegentheil; und demgemäß hat ſie dieſe ernſthafteſte Frage

auch von ihrer ernſthafteſten Seite behandelt und in ihren

ernſteſten Conſequenzen gezeigt.

In dieſer Form wirkt der recht unangenehme Conflict

natürlich doppelt peinlich; und wenn man ſich auf den Stand

punkt der Bequemlichkeit ſtellt, die jede peinliche Erregung aus

dem Theater bannen will und in harmloſen Spaßmachern die

berufenen Bühnenſchriftſteller erkennt, ſo hat man Recht, gegen

dieſe Behandlung der ehelichen Treuloſigkeit zu eifern. Erkennt

man aber in der Bühne neben ihrer beluſtigenden und erhei

ternden Miſſion auch die Aufgabe zu ernſtem Nachdenken heraus

zufordern, zur Einkehr in ſich ſelbſt anzuregen, durch frappante

Beiſpiele nicht nur die Segnungen des Guten, ſondern auch den

Fluch des Böſen zu zeigen, das eingeſchläferte Gewiſſen ge

waltſam aufzurütteln, und durch die Eröffnung des Verſtänd

niſſes veredelnd und läuternd zu wirken, dann wird man dem

Drama die Berechtigung, auch peinliche Stoffe zu behandeln,

nimmermehr verſagen können

Derjenige Dichter, welcher in dieſer Beziehung das Aeußerſte

gewagt und das bedeutendſte Dichterwerk geſchaffen hat, iſt Emil

Augier, der nach meinem Dafürhalten überhaupt unter den

modernen Dramatikern Frankreichs der hervorragendſte iſt.

(Ich habe Emil Augier und ſeine Werke vor nicht langer

Zeit an dieſer Stelle einer eingehenden Würdigung unterzogen

und kann mich daher zur Charakteriſirung dieſes grauſamen, ehr

lichen, muthigen Dichters auf jene Skizze berufen.)

Neben Augier erſcheinen die andern Dramatiker Frank

reichs beinahe ſchüchtern; an Kraft und Keckheit thut es ihm

keiner gleich; an Popularität wird er, für den Augenblick wenig

ſtens, von dem jüngeren Dumas und auch von Sardou über

troffen.

Dumas iſt ungleich anſpruchsvoller, aber weniger ſympathiſch

als Augier. Augier hat das Herz voll, Dumas nimmt bis

weilen nur den Mund voll.

Dumas' Stücke ſind nahezu ſammt und ſonders Tendenz

ſtücke; mit einem jeden glaubt er eine ſociale Reform vollziehen

zu können.

In der „Cameliendame“ eifert er gegen die Liebloſigkeit

der Geſellſchaft und will rühren durch das unverſchuldete Leiden

einer Gefallenen, die ſich trotz ihrer ſittlichen Erniedrigung

dennoch ein reines, edles Herz bewahrt hat. Dumas hat dieſe

Vertreterin der ſentimentalen Verworfenheit, des achtunggebieten

den Laſters übrigens ohne Zweifel mit großem Talent auf die

Bühne gebracht und zur Heldin eines überaus wirkſamen Rühr

ſtückes erhoben. Aber man kommt doch nicht zu dem vollen,

äſthetiſchen Behagen, denn der Grundgedanke iſt falſch. Die

Thränen, die uns abgepreßt werden, ſind des Objectes nicht

werth; ſie ſind keine heilſame Linderung, ſondern eine Pein.

Faſt in allen Stücken des jüngeren Dumas ſpielen die ge

fallenen Frauen die Hauptrollen.

In „Diane de Lys“ täuſcht die Gattin ihren Mann aus

Liebe für einen andern, einen Künſtler. Der beleidigte Gatte

verſchafft ſich ſelbſt die Genugthuung ſeiner gekränkten Ehre, in

dem er den Geliebten ſeiner Frau tödtet.

In der „Demimonde“ führt er uns eine wegen ihres leicht

ſinnigen Lebens aus den ariſtokratiſchen Kreiſen ihrer Familie

verbannte Frau vor, die das geſellſchaftliche Decorum zwar

noch bewahrt, aber innerlich tief geſunken iſt.

Im „Père prodigue“ greift er noch tiefer. Die darin auſ

tretende Perſon, Albertine, heuchelt nicht einmal mehr den an

ſtändigen Schein.

In der „Princesse Georges“ ſtellt er zwei Frauen einander

gegenüber, von denen die eine ein wahres Monſtrum von Ver

worfenheit iſt. Im „Weib des Claudius“ geht Dumas den

letzten Schritt weiter; er macht die Gattin geradezu zur Courti

ſane ohne irgend ein ideales Motiv. Der Held, d. h. der un

glückliche Gatte, tödtet das Weib.

In „Monsieur Alphonse“ iſt die Heldin mehr beklagens

werth als verwerflich. Sie iſt vor der Ehe verſührt worden;

in der Ehe aber iſt ſie anſtändig geblieben, und ihr Gatte ver

gibt ihr den jugendlichen Fehltritt.

Am ſeltſamſten iſt die Heldin in ſeinem neueſten Stück

„Die Fremde“.

Hier hat Dumas nicht den Conflict aus dem Verhältniß

der beiden Geſchlechter zu einander, ſondern aus dem Verhält

niß der Racen, der ſchwarzen und der weißen Race abgeleitet.

Noëmi Clarkſon iſt nach dem, was man gewöhnlich als Sittlich

keit bezeichnet, ein Unicum; ein wahrer Ausbund von Anſtändig

keit. Selbſt die Ehe, die ſie eingegangen iſt, iſt eine rein theore

tiſche geblieben. Aber die „Fremde“ ſpeculirt auf die Verworfenheit

der Männer, um dieſe zu Grunde zu richten. Die Weißen haben

ihre Mutter, eine Mulattin, ſchlecht behandelt, und Noëmi hat

den ſeltſamen Schwur geleiſtet, Rache zu nehmen an der weißen

Race. Da ſie die Race, die ja ziemlich verbreitet iſt, im Großen

und Ganzen nicht ausrotten kann, ſo verſucht ſie es im Detail,

und ſie bringt es denn auch richtig dahin, daß einer ihrer

Halbbrüder den andern tödtet und der Mörder gehenkt wird;

daß ſich in Italien, Spanien c. verſchiedene Menſchen in ſie

verlieben und ſich in der Verzweiflung eine Kugel durch den

Kopf jagen oder ſich erſtechen oder im Zweikampf getödtet

werden c. In dem Stücke ſelbſt – denn was ich da aufge

führt habe, liegt vor der eigentlichen Handlung – iſt Noëmi

die Rächerin der weiblichen Schuldloſigkeit an einem gänzlich

verkommenen Ariſtokraten, der wiederum durch ihre Veranlaſſung

getödtet wird. Das Stück iſt übrigens in Bezug auf den ſceni

ſchen Aufbau ein wahres Meiſterwerk und voll dramatiſchen

Lebens, voll geiſtreicher überraſchender Wendungen.

Ich halte „Die Fremde“, trotz aller Befremdlichkeiten, un

zweifelhaft für eines der gelungenſten Stücke des hochbegabten

Mannes.

Dumas beſitzt ganz hervorragende Eigenſchaften. Er iſt ein

vorzüglicher Kenner der Bühne, ſeine Effecte ſind ſcharf zuge

ſpitzt, ſein Dialog iſt ungemein natürlich und witzig, vielleicht

nicht ſo gedankenvoll wie der Augiers, aber pointirter und reicher

an unvorhergeſehenen Einfällen. Er beobachtet fein und richtig.

Nur etwas ſtört mich in ſeinen Stücken: die Prätenſion

der ſittlichen Reform, die er immer anzuſtreben ſucht. In jedem

ſeiner Stücke tritt Dieſer oder Jener auf und hält eine lange

Rede über irgend eine ſchreiende Ungerechtigkeit der Geſellſchaft,

und der wunderliche Kauz klagt nicht nur darüber, ſondern er

hat auch immer ſchon die Mittel bereit, welche das Uebel be

ſeitigen könnten. Man kann ſich nun darauf verlaſſen, daß dieſer

Wunderdoctor ſeine Mittel niemals aus der Apotheke des ge

ſunden Menſchenverſtandes holt, ſondern immer aus dem dunkeln

Laboratorium eines quackſalbernden Alchymiſten. Es ſind immer

widernatürliche, paradoxe Rathſchläge, die uns da ertheilt werden;

gewöhnlich mit Geiſt, ſtets mit größter Prätenſion, niemals mit

überzeugender Kraft.
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Gerade auf dieſe moraliſirenden Allotria aber bildet ſich

Dumas am meiſten ein. Es genügt ihm nicht, ein gutes Theater

ſtück von literariſcher Bedeutung und von großer Wirkung auf

das Publicum zu ſchreiben; er iſt in dieſer Beziehung ein echter

Franzoſe, daß er von dem krankhaften Verlangen heimgeſucht

wird, beſtändig eine civiliſatoriſche Miſſion auszuüben.

Er will nicht nur ein guter Schriftſteller, er will auch ein

Reformater ſein, und da ihm dazu ſowohl die urſprüngliche Be

gabung, wie die tüchtige Vorbildung, wie der ſittliche Ernſt

fehlen, und da er mithin die ernſthafteſten Fragen der Philo

ſophie doch nur laienhaft discutirt, ſo iſt es ganz natürlich, daß

er ſich beſtändig in Widerſprüche verſtrickt, die allerdings ſehr

amuſant wirken, weil ſie mit außergewöhnlichem, blendendem

Geiſte ausgeſtattet ſind.

Aber trotz ſeiner Unzulängigkeit als moraliſirender Philoſoph

darf ihm ſein Talent als dramatiſcher Schriftſteller durchaus

nicht verkümmert werden.

Ohne allen Zweifel iſt Dumas eine der charakteriſtiſchſten

Erſcheinungen der modernen Literatur in Frankreich und ſein

Name wird niemals überſehen werden können, wenn man das

Schauſpiel unter dem zweiten Kaiſerreich ins Auge faßt.

Der jüngſte der franzöſiſchen Dramatiker von Bedeutung

iſt Victorien Sardou. Sardou hat ſich ſo ziemlich in allen

Arten des Dramas verſucht und überall mit Glück. Er hat

das feine Converſations- und Intriguen-Luſtſpiel harmloſer Tendenz

cultivirt „pattes de mouche“, das ſogenannte Charakterluſtſpiel:

„Die alten Junggeſellen“, „Die Familie Benoiton“, „Unſre braven

Landleute“; das moraliſche Tendenzſtück in Dumas'ſcher Manier,

„Seraphine“ (die Frömmler), „Fernande“, „Andrea“, „Dora“; poli

tiſche Satiren aus der Gegenwart, „Rabagas“ und „Onkel Sam“;

das große hiſtoriſche Drama mit Ausſtattung: „Vaterland“, ja

ſogar die Zauberpoſſe und den burlesken Schwank. Er hat alles

das und alles mit Erfolg dramatiſch behandelt.

Sardou iſt viel weniger feierlich und viel weniger ein

gebildet als Dumas; an urſprünglichem Talent für die Bühne

iſt er vielleicht der allerreichſte. Seit dem Tode Scribes iſt

eine ſolche Fruchtbarkeit und eine ſolche Reihe von Erfolgen

nicht dageweſen. An Scribe lehnt er ſich auch in der Führung

ſeiner Stücke merklich an und in der Behandlung der Scenen,

namentlich der Enſembleſcenen, zeigt er eine Verve und Friſche,

in der Erfindung witziger und intereſſanter Situationen einen

überquellenden Reichthum, der geradezu ſtaunenswerth iſt.

Aber ſeiner ganzen Natur nach vermag er es nicht, ein

Stück ſo gewiſſenhaft zu vertiefen, wie Dumas, der ja alles,

was er ſchreibt, für außerordentlich wichtig hält und deshalb

auch ſehr ernſt nimmt.

Sardou iſt zwar ſorgfältig und fleißig – das ſind alle

Franzoſen! – aber er nimmt die Sachen doch ſeiner ganzen ur

ſprünglichen Veranlagung nach leichter, und es kommt ihm nicht

darauf an, fremde Stoffe zu benutzen, wenn ſie ihm gefallen.

Mehr als irgend einer der zeitgenöſſiſchen Autoren hat er ſich

gegen den Vorwurf des Plagiatsvertheidigen müſſen.

So hat er z. B. „Fernande“, eines ſeiner erfolgreichſten

Stücke, in ſeinen weſentlichen Zügen aus dem Diderot ausge

geſchrieben, wie weiland Charlotte Birch-Pfeiffer ihre Dramen

aus engliſchen Romanen und ſchwäbiſchen Dorfgeſchichten.

Aber mit welcher Kunſt hat Sardou den ſpröden Stoff

behandelt! -

Dumas iſt immer würdig und ſalbungsvoll, Sardou neigt

mehr dem Muthwillen zu; ſeine Production hat etwas vom

Pariſer Boulevardhelden.

Man könnte, wenn man einmal die heutigen Dramatiker

mit den Revolutionsmännern vergleichen wollte, Augier als den

aufrichtigſten und gewaltigſten neben Danton, den jungen Dumas

als den doctrinärſten, zugeknöpfteſten und ſittenreinſten, der aus

lauter Sittenreinheit ſo und ſo viel Köpfe ſpringen läßt, neben

Robespierre, und Sardou neben den ausgelaſſenen Schalk, der

die ganze Geſchichte mit Fallbeil, Septembriſaden c. als höheren

Spaß auffaßt, neben Camille Desmoulin ſtellen.

Ich habe nur dieſe drei, wie mir ſcheint, beachtenswertheſten

Repräſentanten des modernen Schauſpiels in Frankreich flüchtig

zu charakteriſiren verſuchen können.

Neben dieſen zählt unſer Nachbarland noch eine große,

große Anzahl bedeutender Talente; aber was ſoll ich mit Namen

und Titel ermüden?

Auf Vollſtändigkeit mache ich ja keinen Anſpruch, und die

anderen modernen Dichter laſſen ſich alle mehr oder minder dem

einen oder dem anderen der hier namhaft gemachten unterordnen.

Meine Aufgabe könnte es nur ſein, die allgemeine Phyſiogno

mie des franzöſiſchen Schauſpiels in der Gegenwart ungefähr

zu charakteriſiren, und ich habe, um das Geſagte kurz zuſammen

zufaſſen, die Vorzüge der franzöſiſchen Bühnendichtung hervor

zuheben verſucht:

erſtens in dem glücklichen Erfaſſen wahrhaft dramatiſcher

Motive, wie ſie das ſcharf ausgeprägte öffentliche Leben in Frank

reich ihnen darbietet,

in der Kühnheit, mit welcher die Autoren eingreifen in

Verhältniſſe, die uns alle menſchlich am nächſten berühren, in

die Familie,

in der Duldſamkeit, mit welcher das franzöſiſche Publicum

die Behandlung ſolcher Stoffe aufnimmt, und endlich

in der großen formalen Vollendung, mit welcher die Fran

zoſen dieſe Fragen für die Bühne zu geſtalten wiſſen und Dank

den günſtigen Bühnenverhältniſſen zu geſtalten vermögen.

Das ſind die Vorzüge, welche die genannten drei Dramatiker

in der ausgeſprochenſten Weiſe beſitzen; mag man ihnen auch

im Uebrigen mit vollem Rechte die Tiefe der Empfindung und

die ſtarke Innerlichkeit abſprechen. -

Aber es ſind trotz alledem hochreſpectable Schriftſteller, und

ihr Beſtreben ſpricht ſich in ihren Werken deutlich aus.

Sie haſſen die Schönrednerei und laſſen ihre Figuren

menſchlich handeln. Sie gehen davon aus, daß nur das getreue

Bild der Natur gefällt, das in der Wahrheit, in der Echtheit

des Schönen liegt. Sie ſagen dieſe Wahrheit, auch wenn ſich

die falſche Strenge der Sitte dagegen ſträubt.

Mit einem Worte: ſie erfüllen ganz genau Wort für Wort

das Programm, welches unſer größter Dramatiker in den ſchönen

Verſen aufgeſtellt hat: -

„Erweitert iſt jetzt des Theaters Enge,

In ſeinem Raume drängt ſich eine Welt;

Nicht mehr der Worte redneriſch Gepränge,

Nur der Natur getreues Bild gefällt.

Verbannet iſt der Sitten falſche Strenge

Und menſchlich handelt, menſchlich fühlt der Held.

Die Leidenſchaft erhebt die freien Töne

Und in der Wahrheit findet man das Schöne!“

Notizen.

Die Conferenz oder der Congreß iſt in dem Augenblick, wo dieſe

Blätter erſcheinen, entweder ſchon eröffnet, verſchoben oder geſcheitert,

wird friedliche Ergebniſſe oder den Krieg herbeiführen, die orientaliſche

Frage aus der Welt bringen, oder bei dem öſtlichen Krach den Continent

mit Trümmern bedecken, eine Aera andauernder Glückſeligkeit oder unſäg

liche Wirren erzeugen. In dieſem peremptoriſchen Tone ſicherer Prophe

zeiung ließen ſich noch ganze Spalten füllen. Es fragt ſich nur, ob ſie

Leſer finden würden. Man wird indeſſen einige Vorſicht in der proſpec

tiven Behandlung der Frage um ſo mehr gerechtfertigt erachten, als ja

hochgeſtellte Miniſter aller Orten ſich derſelben Reſerve befleißigen.

Wer über Politik ſchreibt, wird nicht klüger ſein wollen, als wer ſie

macht oder doch den Beruf dazu beanſprucht. Die Conferenz war in

mitten der düſtern Aſpecten, welche der Orient ſeit einiger Zeit darbot,

ein troſtreiches Gedankenaſyl für die Bedürfniſſe des ſchwierigen Augen

blicks. Irgend ein immerhin nur ſcheinbar feſter Punkt iſt in ſolchen

Zeitläuften, wenn der Boden ſchwankt und Jedermann den Kopf verliert,

von unſchätzbarem Werth. Hundert Bedenken von wegen der Gefahren,

die den Frieden bedrohen, kann man mit der Beſchwichtigung zurückweiſen;
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Warten wir die Conferenz ab! Sonſt hilft auch in ähnlichen Fällen

eine Miſſion, von welcher ſehr viel geſprochen und noch mehr geſchrieben

wird, deren Reſultat aber jedenfalls erſt die Entſcheidung der Kriſis

bringen kann. Zu einer ſolchen Sendung bedarf es nicht einmal immer

einer eminenten Perſönlichkeit. Ein Botſchaftsſecretair auf Reiſen leiſtet

oft dieſelben calmirenden Dienſte. Als die Italiener in den ſechziger

Jahren den Kirchenſtaat bedrohten, plagte der Papſt den Herzog von

Gramont, damaligen Vertreter Frankreichs bei dem heiligen Stuhl, und

flehte um Napoleons Hülfe, wollte wenigſtens über des Kaiſers Abſichten

Aufſchlüſſe erhalten. Der Herzog von Gramont beauftragte darauf ſeinen

erſten Secretair, den Marquis de Cadore, mit dringenden Aufträgen

an den Kaiſer. Er werde denſelben in Paris anweſend finden oder in

Marſeille erwarten können, wenn Seine Majeſtät, wovon damals die

Rede war, ſich inzwiſchen nach Algier begeben hätte. Der Botſchafter

gab dieſe Befehle ſeinem Secretair in Gegenwart eines Collegen, der ihn,

als der Marquis de Cadore ſich entfernt hatte, verwundert fragte, was

denn das Alles bedeuten ſolle. Es ſei ja ein öffentliches Geheimniß,

daß die Bewegungen der italieniſchen Truppen und was ſonſt vorgehe, im

vollen Einverſtändniß mit dem Kaiſer Napoleon ſtattfinde. Der Herzog

von Gramont nickte mit dem Kopfe und bemerkte: Es geſchieht auch nur

zur Beruhigung des Papſtes. Ich kann ihm jetzt von der Reiſe meines

Secretairs ſprechen, dann von ſeiner Ankunft in Paris, dem etwaigen

Ausflug nach Marſeille, der bevorſtehenden Rückkehr, von den in Aus

ſicht ſtehenden Depeſchen und ähnlichen Sachen. Inzwiſchen werden ſich

die Dinge hier in Italien wohl weiter entwickelt haben und man wird

klarer ſehen. Auch der Papſt wird ſich bis dahin in das Unvermeidliche

wohl einigermaßen gefügt haben. Die letztere Vorausſicht des opti

miſtiſchen Diplomaten hat ſich nun zwar nicht bewährt, denn die Curie

hat ſich bis zur heutigen Stunde über den Verluſt der Marken und Zu

behör nicht getröſtet, wenn auch Leo XIII. vielleicht nicht einen Welt

brand deswegen ſo leichten Herzens anfachen möchte, wie ſein Vorgänger.

Aber die nützlichen Dienſte, welche in heikligen Momenten eine der

artige Miſſion leiſten kann, wurde durch den Ausflug des Marquis de

Cadore von Rom nach Frankreich handgreiflich bewieſen. Ganz ähnlich

verhält es ſich mit der Conferenz, wodurch die Bedeutung nicht verringert

werden ſoll, welche dieſer europäiſche Areopag, wie es im Zeitungsjargon

heißt, erlangen kann. Mancherlei Umſtände, die mit der Wahl des

Ortes zuſammenhängen, boten übrigens ein nahezu humoriſtiſches

Intereſſe. Die verſchiedenen deutſchen Badeorte, die in Frage gekommen

waren, nannte einer der Betheiligten mit eigenthümlichem Accent tugend

haft, weil dort nicht mehr geſpielt wird, auch ſonſt Vieles correcter zu

geht als in früheren Zeiten. Und doch ſollte Fürſt Gortſchakow, der

trotz ſeines Alters nicht gern allein reiſt, gerade für die Wahl einer

ſtilleren Stadt beſondere Gründe haben. Man mag daran erkennen,

was Alles Perſonen, die nun einmal der Oeffentlichkeit angehören, von

böſen Zungen nachgeſagt wird. Niemand möchte dergleichen unverbürgte

Legenden verbreiten helfen. Die Andeutung war denn auch nur der

Vollſtändigkeit wegen geſtattet uud wird in der etwaigen ſpäteren Ge

ſchichte des Congreſſes ſchwerlich eine officielle Beſtätigung erhalten.

Offene Briefe und Antworten.

Gaudeanlus.

Der Aufſatz von Bartſch über den allzufrüh dahingeſchiedenen Dichter

und Philologen Creizenach (in Bd.XIII, Nr. 5 dieſer Zeitſchrift) erinnert den

Unterzeichneten an einen Vortrag, den der Verſtorbene auf der Leipziger

Philologenverſammlung über das „Gaudeamus“ gehalten hat. Referent

war zwar nicht anweſend, aber er kennt den Vortrag aus den gedruck

ten „Verhandlungen“ jener Geſellſchaft. Es handelt ſich nicht um das

Scheffel'ſche „Gaudeamus“, ſondern um das viel ältere, namen- und

zeitloſe der Studenten. Der Charakter dieſer Zeitſchrift verbietet nun

zwar eine gelehrte Abhandlung über Latina (denn es gilt nicht blos:

graeca sunt: non leguntur), aber in Anknüpfung an jenes allbekannte

Studentenlied, das ſo manchen Lippen (auch feminini generis) entſtrömt,

die ſonſt in ihrem Leben ſich kein lateiniſches Wort, und mit gutem

Grunde, entſchlüpfen laſſen, wird es gleichwohl geſtattet ſein, ein paar

Bemerkungen zum Beſten zu geben. Das Lied iſt ja wirklich und in

der That ein Volkslied geworden und hat die Schranken des Studenten

lebens ſchon längſt überſchritten. Aber – zur Sache.

Wir ſaßen einſt (nämlich in zahlreicher Geſellſchaft Studenten und

Doceuten, unter dieſen auch Referent an der Seite eines berühmten,

jetzt verſtorbenen Gelehrten [Germaniſten) gemüthlich beiſammen. Die

Töne des „Gaudeamus“ erklangen, Jung und Alt ſang mit; keiner ließ

ſich träge finden. Gewohnheitsmäßig wurde auch die zweite Strophe er

ledigt mit dem unmöglichen „ubijam fuere“, das mir jedesmal, ſo oft ich

es höre, einen Schlag auf mein philologiſches Gewiſſen verſetzt. „Halt!“

denk' ich – „ich will doch einmal meinen berühmten Nachbar fragen,

was er von dieſem Curioſum hält – denn ein Curioſum iſt es doch

gewiß, daß von Studenten ein alles Sinnes entbehrender lateiniſcher

Vers – wer weiß, vielleicht ſeit Jahrhunderten! – geſungen wird.“

Gedacht, gethan. Mein Nachbar geſteht mir, der beſagte Vers habe ihm

auch ſchon ein „leiſes Schütteln des Kopfes“ verurſacht, aber er wiſſe

keinen Rath. „Und doch,“ erwiderte ich, „ſcheint guter Rath hier keines

wegstheuer zu ſein; denn der Vers wird heil durch ein einziges Frage

zeichen: Ubi? Jam fuere.“ – Die Antwort nämlich auf das ubi des

erſten Verſes (wo ſind die, die vor uns in der Welt geweſen ſind? u. ſ. w.)

wird eben im letzten Verſe ertheilt, wo zugleich auch die Frage (echt

poetiſch!) wiederholt wird: Wo ſind ſie? Sie waren ſchon. Auf dem

fuere (waren) liegt natürlich ein ſtarker Accent, wie in dem bekannten

von Büchmann mit Recht unter die „geflügelten“ aufgenommenen Worte

Virgils: „Fuimus Troes.“ -

Mein berühmter Nachbar konnte nicht anders als meine Conjectur

für baare Wahrheit erklären.

Jetzt ſehe ich, daß Creizenach, deſſen Beiſpielſammlung für die

Wiederholung des ubi vollends jeden Zweifel an der Richtigkeit jener

Vermuthung aufhebt, anführt, es werde mitunter geſungen: ubinam?

Fuere. Dieſes „rencontre des beaux esprits“, wenn es auch nur ein

halbes iſt, freut mich, ich muß jedoch meiner Anſicht, die keine Aende

rung des Textes nöthig macht, den Vorzug vindieiren.*)

Baſel. J. Mähly.
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*) Etwas Aehnliches iſt vorgegangen in jenem andern bekannten

Studentenlied mit dem Refrain:

edite, bibite, collegiales

post multa saecula pocula nulla,

wo es auch nicht dem Zwanzigſten einfällt, daß er hinter saecula zu

interpungiren und das post nicht als Präpoſition, ſondern als Adverb

aufzufaſſen hat: post (d. h. ſpäter) multa (sunt) saecula, pocula nulla.
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Magdalene Thoreſen iſt die erſte lebende Dichterin des ſkandinaviſchen Nordens. In ihren

Erzählungen iſt die großartige Natur Norwegens und der Charakter des norwegiſchen Volkes ſo

getreu gezeichnet, daß ſich denſelben nichts Aehnliches an die Seite ſtellen läßt, ſelbſt nicht die be

rühmten Bauernnovellen Björnſtjerne Björnſon's . Magdalene Thoreſens Erzählungen haben den

großen Vorzug, daß ſie von dem Hauche einer tiefen, innigen Poeſie beſeelt und durchgeiſtigt und

ohne jede Ausnahme ſittlich rein und erhebend ſind. Dieſe Meiſterwerke der Erzählungskunſt ſollten

in keiner Familie fehlen.
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So lächerlich und der herbſten Kritik werth auch die Phraſen

Die innere Politik Rußlands in den Jahren 1815–1818. Äſcher Organe über den „faulenden Weſten“ über die eigen
artige und eingeborene Culturmiſſion und Regenerationskraft des

Von Immanuel Roſenſtein. Ä erſcheinen, ſo hatten# BlätterÄ nicht

- - - - - * * * ganz Unrecht, wenn ſie allen Verurtheilungen gegenüber zunächſt

Es läßt ſich nicht leugnen, daß man bei uns in der Be- vorbrachten, daß man bei uns von Ä eigentlichen Leben,

ºrthººg Ächº Mahbarn, der Ruſſen, etwas ſehr von der inneren Entwicklung Rußlands in den ſezten Jahr

º, Bauch und Ägen Ägeht und daß das Urtheil im zehnten ſehr wenig wiſſe und auf Grund höchſt mangelhafter

Allgemeinen Äympathiſche Erſtreckte ſich dieſe Äb- Kenntniſſe urtheile und es iſt Thatſache, daß man jdem

neigung. zunächſt auf die Inſtitutionen, die Politik und Acte was in Rußland vorgegangen iſt und vorgeht, bei uns faſt

der ruſſiſche Ägierung, deren lähmender erniedrigender Ein durchweg recht oberflächlich unterrichtet iſt. Eben deshalb

uß auf die Bºtebºgen Preußens in den Jahren 848–150 würdigt man die rieſenhafte und beiſpiellos ſchwierige Aufgabe

ange unvergeſſe Äde bede uns gegenüber in allen nicht, der die ruſſiſche Regierung, die in ihren Spitzen jeden

Handels Äerºh angelegenheiten, ſich von ſehr wenig falls von dem redlichſten Wollen beſeelt iſt, gegenüberſteht.

freundnachbarlichen Geſinnungen beſeelt zeigte, ſo trat auch Unſere Literatur iſt mit wirklich gründlichen, wiſſenſchaftlich

aufe der Jahre ºder erſte Enthuſiasmus über die Ab- gehaltenen Werken über Rußland bisher nur ſehr ſpärlich ver

chaffung der Leibeigenſchaft verraºhtÄr, als ſich der Gegen- ſehen; die immer zahlreicher werdenden Feuilletons, Reiſebilder

ºb zwiſchen Saºhºn Äſtchen“Äehr und mehr und Novellen, die ſich auf ruſſiſchem Boden bewegen, bringen

ſchärfte Äd die rºhe Preſſe, wº die ruſſiſche Geſellſchaft eher ſchiefe Auffaſſungen zu Wege die Kenntniß der ruſſiſchen

eine gewiſſe Geringſchätzung und abfällige Beurtheilung alles | Sprache iſt ſo vereinzelt unter uns, daß ſchon dadurch jedes

Deutſchen zur Schau trug noch eine Verbitterung zwiſchen den gründliche Folgen der ruſſiſchen Literatur außerordentlicher

beiden Nationen hinzu. Der gewaltige Aufſchwung Deutſch- ſchwert wird. Mit umſo größerer Genugthuung dürfen wir

ands nach 1866 und 870, der unſer Land zu den beſtge- es alſo begrüßen, wenn uns in dieſer Beziehung einmal wieder

haßten in Europa machte, trug nºr dazu bei, die Antipathie ein bedeutendes, aus eindringlichſter Kenntniß der Ueberliefe

zº ſchºº, trºdºden Regierºgen ſich gegenſeitig rung, und der Verhältniſſe hervorgehendes Werk entgegentritt,

ſehr wichtige Dienſte leiſteten. Hatte Preußen durch ſeine aus dem wir ordentlich zu lernen hoffen dürfen. Ohne Zweifel

Haltung gegenüber dem polniſchen Aufſtande im Jahre 1863 gehören hierher die Arbeiten von Bernhardy, der in ſeiner

weſentlich dazu beigetragen, Äußland, die Niederwerfung des ausgezeichneten Geſchichte Rußlands von 1814 wahrhaft Muſter

ſelben zu erleichter, ſo vergalt dies Rußland durch eine wohl- gültiges nach dieſer Richtung hin geleiſtet hat. Von dieſem

wollende Neutralität im Jahre 1866. Dieſelbe Haltung be- Buch iſt ſoeben der 3. Band erſchienen.*) An der Hand desſelben

ºbachtete Rußland im franzöſiſchen Kriege und machte ſich aller- denken wir einen kurzen Einblick in die ruſſiſchen Reform

dings ſofort dafür bezahlt, indem es Deutſchlands Connivenz beſtrebungen nach dem Jahre 1815 zu thun, jene Beſtrebungen,

in Anſpruch nahm, als es ſich darum handelte, die Beſchrän- | die als Vorläufer der Reformen, die mit 1856 beginnen, höchſt

ungen zu beſeitigen, die der Pariſer Vertrag der ruſſiſchen bedeutſam ſind und die unglaublichen Schwierigkeiten jedes

Schifffahrt im ſchwarzen Meere auferlegt hatte. Und bis auf Reformwerkes in Rußland im hellſten Lichte zeigen. Den außer

dieſen Tag iſt – ganz abgeſehen von der gegenſeitigen warmen ordentlich reichhaltigen Inhalt des Buches über die auswärtige

Zuneigung der beiden Monarchen – das Verhältniſ der Politik Rußlands ſaſſen wir für jetzt beiſeite, da dieſer Theil

Regierungen ein vorwiegend freundſchaftliches geblieben. Trotz- der Geſchichte Rußlands doch bei weitem bekannter iſt als

dem macht ſich, in dem Ausdruck der Beziehungen der beiden die innere Entwicklung, und durch die überwiegende Berück

Nationen zu einander nach wie vor eine gewiſſe Gereiztheit ſichtigung, die er fand, eher dazu beigetragen hat, die Bekannt

überwiegend geltend. Von einer unbefangenen, vorurtheilsfreien ſchaft mit der inneren Geſchichte zurückzudrängen.

Würdigung der gegenſeitigen Verhältniſſe iſt nicht gerade viel In den letzten Tagen des September 1815 trat Kaiſer

die Rede, man liebt es, ſich beiderſeitig die Sündenregiſter vor

zuhalten. Nur darin ſind die Ruſſen uns voraus, daß ſie

aus ſehr naheliegenden Gründen über uns beſſer unterrichtet *) Theodor Bernhardy, Geſchichte Rußlands und der euro

ſind, wie wir über ſie. Und deſſen ſind ſie ſich vollkommen päiſchen Politik in den Jahren 1814–1831. (Neuſte Staatengeſchichte

bewußt. 23. Band.) Leipzig 1877, S. Hirzel.
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Alexander von Paris die Rückreiſe in ſeine Staaten an, be

rauſcht und erfüllt von den Erfolgen und Huldigungen, die

ihm ſeit dem Beginne des großen Krieges in ſo verſchwende

riſcher Weiſe zu Theil geworden waren. Nicht blos die über

wiegende Fülle ſeiner Machtmittel, ſondern vor Allem der

Zauber ſeiner Perſönlichkeit hatte ihm den erſten Platz unter

den alliirten Fürſten angewieſen. Man weiß, wie vortrefflich

es Frankreich verſtanden hat, der Eitelkeit des Kaiſers durch

den mehr oder weniger verſteckten Hinweis auf dieſen Punkt

zu ſchmeicheln und ſich dadurch eine unverhältnißmäßige Be

rückſichtigung zu ſichern.

Abſichten und Plänen, deren Verwirklichung für Rußland eine

völlige Umgeſtaltung, den Beginn einer neuen Aera bezeichnen

ſollte. Nichts Geringeres ſchwebte ihm vor als die Einführung

einer parlamentariſchen Verfaſſung für Rußland, und zwar

ſollte dieſer Schritt eingeleitet und vorbereitet werden durch

die Verleihung einer freiſinnigen Verfaſſung an das König

reich Polen, für welches Alexander in entſchiedener Verken

nung der Perſonen und Zuſtände eine eigenthümliche Zärtlich

keit hegte, dergeſtalt, daß er aus Polen ein Vorbild für

Rußland machen zu können glaubte. Alsdann ſollte die

Aufhebung der Leibeigenſchaft aufs Neue mit aller Entſchieden

heit in Angriff genommen werden, und gedachte der Kaiſer

hierbei von den Oſtſeeprovinzen auszugehen, wo man bei dem

höheren Bildungsgrade des Landadels auf ein bereitwilligeres

Verſtändniß und Entgegenkommen hoffte. Eine weitere Re

form von ungewöhnlicher Tragweite beſtand in der Anſied

lung des Heeres in beſonderen Militärcolonien. Der Kaiſer

hoffte hierdurch die rieſenhaften, über die Kräfte Rußlands

gehenden Anſtrengungen, welche auf finanziellem Gebiet zur

Erhaltung der Armee gemacht werden mußten, weſentlich zu

verringern; er gefiel ſich in der Anſicht, daß ein angeſiedeltes

Heer durch den nebenher betriebenen Ackerbau ſich zum großen

Theil, vielleicht ganz von ſelbſt erhalten könne. Neben dieſen

rieſenhaften, weit ausſehenden Plänen erſchien es beinah von

mehr nebenſächlicher Bedeutung, wenn auch die Vermehrung

und Verbeſſerung der Univerſitäten und Schulen, die Förde

rung der gewerblichen Betriebſamkeit, die Vervollſtändigung

der Verkehrswege, die Vollendung des Geſetzbuchs auf dem

Reformprogramm des Kaiſers ſtanden. So groß der Enthu

ſiasmus war, mit dem der Kaiſer zunächſt alle dieſe Ideen

erfaßte, ſo ſehr er ſich in dem Gedanken, der Urheber ſo ge

waltiger und ſegensreicher Umbildungen zu ſein, berauſcht hatte,

ſo unklar war er über Alles, was die Ausführung und Ver

wirklichung anging, die ihm nur in den alleroberflächlichſten und

äußerlichſten Umriſſen vorſchwebte. Einen Gehülfen aber, der

ihm hierfür zur Seite geſtanden hätte, fand er nicht. Der

einzige Menſch, der das Vertrauen des Kaiſers beſaß, eine

räthſelhafte Macht über deſſen Gemüth ausübte, dem Alexander

eine Treue bewahrte, wie keinem andern Menſchen, war Graf

Araktſcheyew, ein ebenſo roher wie unwiſſender Menſch, deſſen

Weſen im entſchiedenſten Gegenſatz ſtand zu dem Geiſte, der

ſich in Alexanders Politik geltend machen ſollte. Aratkſcheyews

Kenntniſſe beſchränkten ſich auf das, was etwa 50 Jahre vor

jener Zeit in den ruſſiſchen Cadettenhäuſern gelernt wurde,

ſeitdem hatte er buchſtäblich nie wieder ein Buch geleſen. „Die

Koſten meiner Erziehung ſind mit Kupfergeld beſtritten,“ pflegte

er zuweilen zu ſagen. Dabei war er wegen ſeines ebenſo bös

artigen und ſchonungsloſen wie ränkevollen und verſchlagenen

Charakters ſo ſehr gefürchtet, daß bis in die höchſten Stellen

hinauf Niemand Einſpruch oder Vorſtellungen gegen ſeine An

ordnungen zu erheben wagte. Dieſer Mann war der univer

ſelle Gehülfe des Kaiſers und mit den außerordentlichſten Macht

befugniſſen bekleidet. In ſeinen Händen lag die Regierung

Rußlands, denn der Kaiſer, der von Details nichts wiſſen

wollte, empfing gar bald die Miniſter nicht mehr, ſo daß dieſe

mit ihren Vorträgen an den allmächtigen Günſtling gewieſen

waren, der ſie mit der ganzen Gehäſſigkeit eines unwiſſenden

Emporkömmlings herabwürdigte.

Mit der Reorganiſation Polens wurde der Anfang ge

Alexander trug ſich mit großartigen

macht. Auf der Rückreiſe in ſeine Staaten beſuchte der Kaiſer

zunächſt Warſchau. Er konnte die Zeit kaum abwarten, in

dem neuen polniſchen Königreich, deſſen Schöpfung ihm nun

endlich gelungen war, die freiſinnige Verfaſſung zu verkündigen,

mit der eine neue Zeit in den ſelbſtſtändigen ſlaviſchen Ländern,

ja für ganz Europa beginnen ſollte. Für ſich ſelbſt fand er

darin den denkbar ſchönſten Ruhm und ſah ſich der geſteigerten

Bewunderung der Mit- und Nachwelt ſicher. Weder die

Warnungen weitblickender und erfahrener Staatsmänner, wie

Stein, Wilhelm von Humboldt, Wellington, Caſtlereagh, Pozzo

di Borgo, noch das Mißvergnügen der Ruſſen über die Be

vorzugung Polens konnten den Kaiſer in ſeinen Plänen be

irren; er war in den eigenthümlichſtenÄ über das

Weſen und die geſchichtliche Entwicklung Polens befangen und

brachte dieſem Lande ein Wohlwollen entgegen, über deſſen

Berechtigung eine nahe Zukunft ihr Verdict geben ſollte. –

Am 12. November 1815 traf der Kaiſer in Warſchau ein

und verweilte dort bis zum 17. November. Während dieſer

Zeit that er Alles, um die Herzen der Polen zu gewinnen.

Er erſchien nie anders als in der Uniform eines polniſchen

Generals, geſchmückt mit dem Orden vom weißen Adler. Selbſt

verſtändlich ſonnten ſich vor Allem die Magnaten in der kaiſer

lichen Gunſt. Alle Edelleute, die in franzöſiſchen Dienſten

gegen Rußland gekämpft, wurden begnadigt und erhielten ihre

Güter und ſonſtiges Eigenthum zurück. Drei Tage vor ſeiner

Abreiſe unterzeichnete der Kaiſer die neue polniſche Conſtitution.

Es war dies ein etwas raſch gemachtes Elaborat, compilirt .

aus der polniſchen Verfaſſung des Jahres 1791 und aus der

von Napoleon verliehenen Conſtitution des Herzogthums War

ſchau; Einiges war dem damaligen univerſalen Verfaſſungs

recepte, der franzöſiſchen Charte, entnommen. Mit beſonderer

Aengſtlichkeit waren überall die alten nationalen Formen und

Benennungen beibehalten; es gab wieder „Landboten, Woye

woden, Kaſtellane“. Im Senat ſaßen zunächſt aus eigenem

Recht die Biſchöfe; die übrigen Senatoren wurden vom Könige

auf Lebenszeit ernannt. Im Unterhauſe ſaßen 100 Landboten

und 67 Abgeordnete der Städte. Die Baſis der Wählbarkeit

bildete die Entrichtung einer Grundſteuer von mindeſtens

100 Fl.; wählen durften auf dem Lande nur die adeligen

Grundbeſitzer, in den Städten nur ſolche, die Grund und Boden

beſaßen, ferner die Kaufleute und Fabrikanten mit wenigſtens

10,000 Fl. Kapital, die Pfarrer, Profeſſoren und Lehrer und

endlich alle „berühmten“ oder „rühmlich bekannten Gelehrten

und Künſtler“, eine Kategorie, an der Polen zunächſt noch

keinen Ueberfluß hatte. Von der ländlichen Bevölkerung war

im Uebrigen keine Rede, auch geſchah nicht das Geringſte, um

die Lage des Bauern- und ſtädtiſchen Mittelſtandes zu heben.

Unter dieſen Umſtänden mußte die Landesvertretung ſo gut wie

ausſchließlich dem Adel gehören, der ohnedies noch mit wichtigen

Rechten und Privilegien ausgeſtattet war. Die Landesregierung

lag in den Händen des Vicekönigs und eines aus fünf Mitgliedern

beſtehenden Staatsminiſteriums, zu welchen ſich noch ein kaiſer

licher Commiſſar geſellte, von dem allerdings in der Verfaſſung

nichts ſtand. Dieſer Bevollmächtigte des abſolutiſtiſchen Kaiſers

von Rußland im Rathe des conſtitutionellen Königs von Polen

war ein vertrauter Freund des Kaiſers aus früherer Zeit,

Nikolai Nowoſilzow. Eben dieſen Mann hatte Alexander be

auftragt, den Entwurf einer parlamentariſchen Verfaſſung für

Rußland auszuarbeiten; Jahre lang ſtand der Kaiſer mit ihm

in einem Briefwechſel, in dem die einzelnen Punkte dieſer

Arbeit erörtert wurden. – Am 18. November verließ Alexander

Warſchau, nachdem er zur großen Enttäuſchung des Fürſten

Adam Czartoryski, der ſich beſtimmt darauf Rechnung gemacht

hatte, einen bejahrten invaliden Krieger, der dem polniſchen

Kleinadel entſtammte, den Generallieutenant Zaioncek zum

Vicekönig ernannt hatte. Wenige Wochen ſpäter, am 24. December,

dem Geburtstage Alexanders, wurde die polniſche Verfaſſung

feierlich publicirt. Die Eröffnung des polniſchen Landtags

durch den Kaiſer fand erſt Jahre nachher, am 27. März 1818

ſtatt, und zwar mit einer Rede, die ſo liberal, ſo parlamen



Nr. 10. 147D ie Gegenwart.

tariſch, ſo verheißungsreich war, daß ihr die liberalen Parteien

ganz Europas zujauchzten, während die Höfe und Staatsmänner,

auch die liberalen, ſie höchlichſt mißbilligten. Die größte

Verſtimmung aber rief die Rede in Rußland ſelbſt hervor,

wo man es bitter empfand, den Polen um ſo Vieles nach

geſtellt zu ſein. Das Jahr 1830 war die Antwort auf die

polniſche Politik des Kaiſers. Damals aber ſah Alexander

Alles im ſchönſten und roſigſten Lichte.

Am 14. December 1815 traf Alexander in ſeiner Reſidenz

wieder ein. Die erſten Eindrücke und Impulſe, die er dort

empfing, ließen ihn nicht ſofort an die Weiterführung ſeiner

Reformpläne gehen. Zunächſt vernahm er die ſchlimmſten

Nachrichten von der Corruption und Unredlichkeit des Beamten

thums in allen Zweigen der Verwaltung, vornehmlich im

Kriegsminiſterium. Selbſtverſtändlich hörte der Kaiſer hier nur

Einzelnes in abgeſchwächter Form, was er aber vernahm, ging

über alle Vorſtellung. Hier mußte zunächſt wenigſtens etwas

geſchehen, um einige Ordnung herzuſtellen, wie es denn durch

die Einſetzung einer Unterſuchungscommiſſion und die Ent

laſſung zahlreicher Beamten jeden Ranges geſchah. Dann aber

war der Kaiſer gezwungen, mit entſchiedener Hand in ein

dichtes Netz von Intriguen einzugreifen, in das die Jeſuiten

allmählich Rußland einzuſpinnen begonnen hatten. Seit der

Aufhebung des Jeſuitenordens durch Clemens XIV. hatte

Rußland das zweifelhafte Glück gehabt, den Vätern der Ge

ſellſchaft Jeſu eine Freiſtatt zu gewähren. So hatten ſie in

Petersburg feſten Fuß gefaßt, dort werthvolles Eigenthum

erworben, eine vielverſprechende Erziehungsanſtalt gegründet

und über ganz Rußland ein Netz von Miſſionen ausgebreitet:

Alles ad majorem Dei gloriam, d. h. zur allmählichen Unter

werfung Rußlands und der ganzen ſlaviſchen Welt unter den

päpſtlichen Stuhl. Mit gewohnter Meiſterſchaft und ohne

Ueberſtürzung wurde an dieſem Werke gearbeitet. Hatte man

ſich früher dem despotiſchen und beſchränkten Kaiſer Paul

gegenüber auf die ſegensreiche Macht berufen, die der Orden

entfaltete, um alle gottloſen Neuerungen niederzuhalten, ſo

war man jetzt unter der Regierung des enthuſiaſtiſch für alle

liberalen Ideen der Zeit eingenommenen Alexanders genöthigt,

ſich den Anſchein zu geben, jene liberalen Ideen, ſoweit ſie

berechtigt, zu fördern und im Lichte von anſpruchsloſen und

opferfreudigen VerbreiternÄ Geiſtescultur zu er

ſcheinen. In den vornehmen Kreiſen Petersburgs wußten die

Jeſuiten feſte Stützen zu finden. Sie erfuhren vielfache För

derung durch die ſchöne Maria Naryſchkin, des Kaiſers Freundin.

VorÄ aber trat mit ebenſo großem Geſchick wie Nach

druck der ſardiniſche Geſandte Joſef de Maiſtre für ſie ein,

der namentlich darauf hinarbeitete und die maßgebenden Per

ſonen zu überzeugen ſuchte, daß es zum Heil der Welt unbe

dingt nothwendig wäre, alle Schulen, Univerſitäten und Er

ziehungsanſtalten den Jeſuiten zu unterſtellen. Auch ſuchte

de Maiſtre den Nachweis zu liefern, daß die Jeſuiten ſich

niemals in politiſche Angelegenheiten miſchten und ſtets den

Landesgeſetzen unverbrüchlichen Gehorſam zollten. Von ſo

mächtigen Stützen getragen, waren ſie geräuſchlos vorwärts

gekommen. Die Bekehrungen in der vornehmen Welt häuften

ſich, immer mehr wuchs die Zahl der jungen Leute aus den

beſten Familien Rußlands, die ihrer Erziehung anvertraut

wurden; ihr Collegium zu Polozk wurde mit allen Privilegien

einer Univerſität ausgeſtattet und jeder Aufſicht einer dem

Orden fremden Behörde entzogen. Auf den Gipfel ihrer Macht

aber gelangten ſie, als Papſt Pius VII. im Auguſt 1814 den

Jeſuitenorden feierlich wiederherſtellte, als ſie nun nicht mehr

der ausſchließlich auf den Schutz der ruſſiſchen Monarchie

angewieſene Orden waren und ihr zunächſt nur in Ruß

land fungirender General Thaddäus Brzozowski die Leitung

der Geſellſchaft überall, wo ſie ſich von Neuem anſiedeln

mochte, in Händen hatte. Da wagten ſie den erſten un

vorſichtigen Schritt, indem ſie bei dem Fürſten Nikolaus

Galitzin, dem Vorſitzenden der von Kaiſer Alexander auf das

Eifrigſte protegirten Bibelgeſellſchaften, auftraten und ſich

entſchieden auf Grund der Lehren der römiſchen Kirche gegen

dieſe Geſellſchaften erklärten, die ſich die Aufgabe ſtellten,

die heilige Schrift allgemein zu verbreiten. In demſelben

Augenblick, wo der Jeſuitengeneral dieſen bedenklichen Schritt

that, machte Fürſt Galitzin plötzlich die niederſchmetternde Er

fahrung, daß die Jeſuiten ſeinen Neffen, einen Zögling ihres

Collegiums, einen jungen, kaum erwachſenen Menſchen, durch

die unwürdigſten Künſte zum Katholicismus bekehrt und halb

wahnſinnig gemacht hatten. Inmitten des Aufſehens und der

Empörung, welche dieſe Schritte der Jeſuiten hervorgerufen

hatte, kehrte Alexander nach Petersburg zurück. Er befand

ſich damals in einer der katholiſchen Kirche äußerſt antipathi

ſchen Stimmung. Sein Aufenthalt auf dem Wiener Congreß

hatte ihn in dieſer Stimmung nur beſtärkt. Alexander, als

Anhänger einer autoritätsloſen, unbeſtimmten Gefühlsreligion,

war voll Mißtrauen und ſelbſt Feindſeligkeit gegen die Herrſcher

gelüſte der katholiſchen Religion und ihres Oberhauptes, ganz

im Gegenſatz zu den Strömungen der Zeit, wo man im All

gemeinen viel eher geneigt war, in dem neu begründeten An

ſehen des Papſtthums eine wirkſame Stütze für die Throne

zu ſehen und deſſen Einfluß auf das Culturleben als einen

wohlthätigen und jedenfalls harmloſen zu betrachten. – Auf

das Tiefſte empört über das Treiben der Jeſuiten zögerte

Alexander nicht einen Augenblick, ſeinen Unwillen zur That

werden zu laſſen. Am ſechsten Tage nach ſeiner Rückkehr er

hielten die Jeſuiten den Befehl, Petersburg und Moskau zu

räumen, ihre Hörſäle zu ſchließen, die Zöglinge den Familien

zurückzuſenden. An demſelben Tage mußten ſämmtliche Ordens

brüder die Stadt verlaſſen. Die Regierung hatte alle Reiſe

vorkehrungen ſelbſt in die Hand genommen, bis auf die Reiſe

pelze, die für die frommen Väter in den Schlitten bereitge

halten wurden. So gelangten ſie ſämmtlich nach Polozk, wo

das Ziel ihrer Reiſe war. Gleichzeitig verkündigte die Regie

rung durch ein Manifeſt, daß die Ausweiſung der Jeſuiten

durch beſondere Beſchwerden über ſie veranlaßt ſei, daß aber

nicht beabſichtigt werde, der Ausübung der römiſch-katholiſchen

Religion Schwierigkeiten zu bereiten. Bald darauf mußte auch

ihr Hauptprotector Joſef de Maiſtre weichen, da er den Kaiſer

durch ſein beſonderes Eiferen gegen die Bibelgeſellſchaften

ſehr gegen ſich erbittert hatte. Es iſt ſehr bezeichnend für die

Vorſtellung, die man in Rom von der damaligen Stellung

der Jeſuiten hatte, daß unmittelbar nach der Verbannung des

Ordens aus Petersburg der Papſt den Jeſuitengeneral zu ſich

nach Rom beſchied, wo er fortan in der unmittelbaren Nähe

des heiligen Stuhles reſidiren ſollte, weil er da am beſten

über die Intereſſen der katholiſchen Kirche unterrichtet ſein und

ihnen folglich von dort aus am beſten dienen konnte. Hier

durch aber wurde Kaiſer Alexander um ſo beſtimmter darauf

hingewieſen, daß die Geſellſchaft Jeſu nicht mehr derſelbe

Orden ſei, den Katharina einſt unter ihren Schutz genommen,

daß er in Form und Geiſt ſeinen früheren kosmopolitiſchen

Charakter wieder aufgenommen hatte, daß es ſehr bedenklich

ſein konnte, wenn der ruſſiſche Zweig dieſes Ordens aus der

Fremde her von einem in Rom weilenden General regiert

wurde. Der Kaiſer begnügte ſich zunächſt damit, dem Jeſuiten

general die Auswanderung nach Rom zu verbieten. Er mußte

in Polotzk, dem jetzigen Hauptort des Ordens, bleiben.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Pedro Antonio de Alarcon.

In ſeiner Reiſebeſchreibung „De Madrid à Napoles“ ge

denkt Alarcon der Stadt, in welcher er 1833 das Licht der

Welt erblickte, mit folgenden Worten: „Guadix war eine der

bedeutendſten Colonien der Römer; ſpäter, unter den Mauren,
:



148 1Nr. 10D ie Gegenwart.

wurde es ſogar Hauptſtadt eines Königreichs; nach der Eroberung

durch die katholiſchen Könige bewahrte es noch drei Jahrhun

derte lang ein ſtolzes Anſehen; und dort trugen noch im Jahr

1808, zur Zeit der franzöſiſchen Invaſion, die geſtrengen Herrn

Gemeinderäthe Scharlachmäntel, Degen und Dreiſpitz. Als ich

zur Welt kam, war Guadix nur noch eine arme Stadt, bewohnt

von Bauern. Die Herzöge und Marquis, unter die man nach

der Vertreibung der Mauren das Land vertheilt hatte, und deren

große, zerfallende, von Thürmen überragte Häuſer noch in den

Hauptſtraßen der Stadt zu ſehen ſind, waren nach Granada

oder Madrid übergeſiedelt, die reichen religiöſen Orden unter

drückt . . . . Von der alten Größe blieb nur ein Denkmal auf

recht, und dieſes war die Kathedrale. Die ſchöne, in reichem

künſtleriſchen Schmucke prangende Kathedrale ſtand einſam in

mitten der römiſchen, arabiſchen und feudalen Trümmer. Die

Kathedrale war der einzige bewohnte Palaſt, die einzige Gewalt,

welche ihren urſprünglichen Glanz bewahrte, die Seele und das

Leben von Guadix!

Hier empfing ich meine erſten künſtleriſchen Eindrücke. Hier

enthüllten ſich mir die Geheimniſſe der Baukunſt; hier hörte ich

die erſte Muſik; hier bewunderte ich die erſten Bilder. Hier,

unter Wolken Weihrauchs, beim Strahle von tauſend Lichtern,

beim Schall der Orgel, beim Geſang des Chors und dem Geigen

ſpiel der Kapelle, ſchaute ich die Kunſt, träumte ich von der

Poeſie, ahnte ich eine Welt, verſchieden von derjenigen, die mich

in der Stadt umgab. So offenbarten ſich denn die Wunder der

Erde, das künſtleriſche Gefühl, das Sursum corda der Poeſie,

bedeutungsvoll für mein Leben, in Stunden myſtiſcher Andacht,

und der Glaube und die Schönheit, religiöſes Empfinden und

dichteriſche Begeiſterung, Ehrgeiz und Frömmigkeit entſprangen

gleichzeitig in meiner Seele, wie Bäche, die einem einzigen Quell

entſtrömen.“

Wie dieſes Bild von Guadix bei hundert ſpaniſchen Städten

von der Südſpitze Andaluſiens bis hinauf nach Burgos das

nämliche iſt: zerfallende Staatsgebäude und Paläſte, elende Hütten,

gleichſam nur als Anhängſel an einen Alles ringsumher beherr

ſchenden und erdrückenden Dom gelehnt, ſo wiederholt ſich auch

hundertfach bei ſpaniſchen Schriftſtellern jene eigenthümliche

Miſchung der von Alarcon geſchilderten Jugendeindrücke: ſtolze

Erinnerung an des Reiches vergangene Größe, treue Anhäng

lichkeit an die arme Heimat, Verehrung und Dankbarkeit gegen

die Kirche, welche der nach einer idealeren Welt verlangenden

jungen Seele die erſte Befriedigung bot. Bei Vielen wirkten,

beſonders wenn die ferneren Lebensſchickſale ſich entſprechend ge

ſtalteten, dieſe Jugendeindrücke in der Weiſe nachhaltig, daß ſie

zu einſeitiger Verherrlichung der Vergangenheit, zur Verkennung

oder Verleugnung der edleren ſittlichen Triebkräfte der neueren

Zeit und zu beſchränkter kirchlicher Geſinnung verführten. Hier

aber liegt, um dieſes gleich jetzt zu ſagen, der Grundunterſchied

zwiſchen Don Pedro Antonio de Alarcon und Fernan Caballero,

ſeinem Vorgänger im Primat der Novelliſten und Romandichter

Spaniens. Die Frau, welche unter dem Namen F. Caballero

zu europäiſcher Berühmtheit gelangt iſt, war vielleicht urſprüng

lich ein reicher angelegtes Talent; aber ſie verkümmerte in engen

Verhältniſſen; und verhängnißvoll wurde für ſie, daß ihr der

ehedem recht bigotte Montpenſier'ſche Hof zu San Telmo in dem

Maße ſeine Gunſt zuwandte, als ſie in ihren Werken die guten

alten Zeiten auf Koſten der neuen gottloſen lobte und die Rück

kehr zum Glauben und Aberglauben der Väter predigte.

Ganz anders Alarcon. Er ſelbſt erzählt, wie er und ſeine

Altersgenoſſen aus den dreißiger Jahren ihr Spiel mit den

Reliquien der Autorität aus früherer Zeit getrieben, die noch

den Großvätern als heilig gegolten hatten. Ueberſchäumender

Jugendmuth führte ihn noch als Knaben aus den Mauern des

theologiſchen Seminars ſeiner Vaterſtadt auf die Bahn unab

hängigen Schriftſtellerthums, in die politiſchen Kämpfe der Zeit

und in den geſellſchaftlichen Strudel Madrids. Und heute noch,

trotz aller Enttäuſchungen ſeiner öffentlichen Laufbahn, hat Alarcon,

als echter Sohn ſeiner Zeit, die muthige Hoffnung nicht auf

gegeben, daß noch neues Leben aus den Ruinen blühen müſſe.

Während ſeine Eltern ihn zum geiſtlichen Stande drängen

wollten, ſchloß er ſich Tag und Nacht in das Thürmchen ſeines

Vaterhauſes ein, um in heißer Gier die tauſend nnd aber

tauſend Bände der auſgelöſten Kloſterbüchereien, Encyklopädiſten

und Kirchenväter, Dichter und Proſaiker bunt durcheinander zu

verſchlingen, Novellen, Dramen, Gedichte zu ſchreiben und –

zu verbrennen. So groß war die Willenskraft und Ausdauer,

womit er ſich auf die Belletriſtik verlegte, daß er ohne alle Bei

hülfe franzöſiſche und italieniſche Werke leſen lernte. Es klingt

wie ein Märchen, wenn uns berichtet wird, daß er bereits im

fünfzehnten Lebensjahre zwei Dramen zu Guadix in einer Art

von Lyceum auſführen ließ. Allein mit ſeinem jungen Ruhm

begannen auch ſeine Leiden. „Die Dornen der Blumen,“ ſchrieb

er ſpäter, „die man mir auf der Bühne zuwarf, drangen in mein

Herz; ſeit dem Tage, an dem ich etwas in meiner Heimat war,

fing ich an unglücklich zu ſein, denn ich ſtand einſam mit

meinem kleinen Ruhm, belagert vom Neide, verſchanzt hinter

meinen Stolz.“ Die mittelloſen Eltern wollten ihm nicht ge

ſtatten, die ſichere theologiſche Laufbahn zu verlaſſen; der Mangel

jedes anregenden geiſtigen Verkehrs wurde ihm unerträglich.

Nur die Flucht aus dem Elternhauſe und der Vaterſtadt ſchien

noch Erlöſung bringen zu können. Allein wie die Mittel zur

Flucht auftreiben?

Hinter dem Rücken der Seinigen gründete er mit einem

Freunde zuſammen eine Zeitſchrift für Literatur, Wiſſenſchaften

und Künſte, die unter dem Titel „El Eco del Occidente“ in

Cadiz erſcheinen und von ihm aus Guadix mit Gedichten und

Artikeln verſehen werden ſollte. Das kecke Unternehmen gelang

vollſtändig. Nach einem Jahre konnte Alarcon mit geſpicktem

Beutel zuerſt nach Cadiz, dann nach Madrid entfliehen. Aber

wenige Monate darauf mußte der verlorene Sohn, an Geld und

Illuſionen ärmer, nach Hauſe zurückkehren. Sein beſtes Viaticum

waren ein paar tauſend Verſe geweſen, die er als Fortſetzung

der berühmten Dichtung Eſproncedas „Diablo Mundo“ in Madrid

herausgeben wollte. Da erſchien eben die von Miguel de los

Santos Alvarez gedichtete Fortſetzung. Alarcon fand dieſelbe

beſſer als ſeine eigene und zerſtörte kaltblütig ſein Werk. Zu

gleicher Zeit erhielt er aus der Heimat die Nachricht, daß ihn

das Loos zum Soldaten getroffen. Er mußte heimkehren, ſich

mit ſeiner Familie verſöhnen, und durch ſeinen Vater loskaufen

laſſen.

Aber eine gewaltigere Macht als die äußere Noth, nämlich

die politiſche Parteileidenſchaft, drohte ihn nunmehr ſeinem

Dichterberuf zu entfremden. Kaum hatte er in Granada, wohin

er überſiedelte, das „Eco del Occidente“ zu neuer Blüthe ge

bracht und zum Mittelpunkt der Colonia granadina gemacht,

eines Vereins der tüchtigſten jungen Talente Andaluſiens, ſo

riß ihn die Revolution von 1854 in ihre Wirbel. Nachdem

er ein Dutzend Mal vor den Gerichten und auf der Menſur für

die revolutionären Ideen eingeſtanden war, die er in einem von

ihm gegründeten Blatte „La Redencion“ entwickelte, wanderte er

ſchließlich, um ein dankbareres und größeres Publicum zu finden,

mit der Mehrzahl ſeiner Freunde nach Madrid aus. Dort

übernahm er die Redaction eines ſatiriſch-demokratiſchen Blattes

mit dem vielverſprechenden Titel „El Lätigo“ (die Geiſel).

Dieſes Blatt führte Krieg mit allen Waffen gegen den bourbo

niſchen Thron. Da jedoch eine Schaar von Anhängern des

letzteren theils durch Drohungen theils durch Beſtechung den

Eigenthümern zuzuſetzen pflegte, ſo hatte ſchließlich Niemand mehr

den Muth, die Redaction zu übernehmen. Alarcon trat kühn in

die Breſche, aber nur mit dem Erfolg, daß er alsbald einen

Zweikampf, in dem er nur der Großmuth ſeines Gegners das

Leben dankte, auf dem Halſe hatte. Die raſche Berühmtheit, die

er durch dieſen Zwiſchenfall in der Hauptſtadt erlangt hatte,

vermochte ihn nicht über ſeine traurige Lage zu täuſchen. Er

ſchrieb irgendwo: „Mit 21 Jahren fahrender Ritter der Revo

lution und Soldat des Skandals kämpfte ich Auge in Auge mit

der mächtigſten Regierung meines Landes, um mich an einem

Februarmorgen allein, auf einem öden Felde, meinen Feinden

preisgegeben zu ſehen, indem meine unerfahrene Hand mein Leben
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nicht zu vertheidigen wußte und ich dasſelbe nur einer edlen

Laune meines Gegners verdankte; inzwiſchen wuſchen ſich meine

Mitſchuldigen von der Redaction die Hände oder thaten das ge

rade Gegentheil hiervon.“

Sehr Unrecht hat Alarcon, darüber zu ſeufzen, daß er

nunmehr neun Jahre, ſeine ganze Jugend, zugebracht habe, ohne

eine politiſche Idee zu veröffentlichen. Dieſe Zeit war vielmehr

ein großer, von ihm durchlebter Roman; und was er während

derſelben geſchrieben, dem war der echte Stempel des Selbſt

erlebten und der Wahrheit aufgeprägt. Die hundert und aber

hundert Novellen, Erzählungen und Gedichte, die er, vielleicht

eben von einem verliebten Stelldichein kommend und zu einem

Zweikampf gehend, im Kaffeehaus auf ein Fetzchen Papier oder

in einem ariſtokratiſchen Salon auf ein Album hinwarf und in

ungezählten Blättern und Zeitſchriften des europäiſchen und

amerikaniſchen Spaniens veröffentlichte, mögen oft eines ver

nünftigen Anfangs, oft eines kunſtgerechten Schluſſes ermangeln:

ſie geben aber in ihrer Geſammtheit – der Dichter hat ſpäter

eine ſtattliche Zahl derſelben in „El Amigo de la muerte“,

„Cosas que fueron“, „Amores y amorios“ vereinigt – ein

ebenſo getreues als buntes Bild der heutigen ſpaniſchen Geſell

ſchaft, ihrer Gewohnheiten, Anſchauungen und Leidenſchaften.

Insbeſondere die ſpaniſche Frau, „la plus femme des femmes“,

die mit ihrer unvergleichlichen Anmuth, ihren uuberechenbaren

Launen, ihren feinen Ränken alles Leben in Spanien beherrſcht,

ſchaut uns in immer wechſelnden Typen aus Alarcons Schilde

rungen leibhaftig entgegen. Unſer Dichter hat als echter Spanier

den Frauendienſt im Stil galanterer Zeitalter mit einer Gründ

lichkeit und Hingebung betrieben, die dem kalten Nordeuropäer

ſeltſam genug erſcheinen muß. Auch glauben wir kaum, daß

eine deutſche Frau ſich völlig beruhigen würde, wenn ihr der

dichteriſche Gemahl, wie Alarcon bei der Widmung ſeiner

„Poesias sérias y humoristicas“ an ſeine Gattin thut, die Troſt

worte zuriefe: „Wäre es vielleicht edel, wenn ich, Dir dieſe Ge

dichte widmend, die ſchmale Ernte der traurigen Tage, welche

ich verlebte ohne Dich zu lieben, nach Art der Bekehrten ge

ſchwätzige Entſchuldigungen vorbrächte über die bunte Menge von

Muſen, die Du in meinen Verſen angerufen ſiehſt? Nein, es

wäre weder höflich (und der Vergangenheit ſchulden wir zum

mindeſten Höflichkeit), den geſtern noch ſo gefeierten Chor zu

verleugnen, der zwiſchen dem einen und andern Gedichte ſich be

wegt; noch würde Dein eigener Stolz eine ſolche Hekatombe an

nehmen. So genüge denn die Verſicherung, daß ich für Dich

geſammelt habe was ich die welken, vom Wind des Vergeſſens

zerſtreuten Blüthen nennen werde, und daß ich auf jedem Blatt

nur von Deiner Liebe ſingen würde . . . . wenn ich zuerſt Dich

gekannt hätte.“

Nach literariſchen Erfolgen, die Alles übertroffen was ſelbſt

in Frankreich in dieſer Art vorkommen mag – das Stimmungs

bild aus ſeiner Heimat und Jugendzeit „La Noche buena del

poêta“, Weihnachten des Dichters, erlebte mehr als hundert Auf

lagen –, mußte er auch einen Mißerfolg hinnehmen, der ihn

um ſo härter traf, als er denſelben für unverdient halten durfte.

Die ſcharfe und geiſtvolle Kritik, die er durch lange Jahre an

allen Erzeugniſſen der dramatiſchen Kunſt geübt, hatte ihn beim

großen Publicum ebenſo beliebt, als bei den literariſchen Ge

noſſen gefürchtet und verhaßt gemacht. Als er nun ſelbſt 1857

ein Drama „El hijo pródigo“, der verſchwenderiſche Sohn, zur

Aufführung brachte, geſchah ihm, was wir wohl auch ander

wärts ſchon erlebt haben. Nicht nur bewieſen ſeine kritiſchen

Gegner haarſcharf, daß ſein Stück nichts tauge, ſondern es ge

lang ihnen ſelbſt, dem Publicum, obwohl dasſelbe mehrmals

hintereinander bei ausverkauftem Hauſe applaudirt hatte, einzu

reden, das Stück ſei zuerſt ausgepfiffen und dann nur noch vor

leeren Bänken gegeben worden. Dieſe Erfahrung machte auf

Alarcon einen ſo entmuthigenden Eindruck, daß er für immer der

Bühne den Rücken kehrte.

Eine Erfriſchung für ſein Leben und Schaffen war es, als

er 1859 den Salonſrack mit der Freiwilligenuniform vertauſchte,

um an dem Feldzuge in Marokko theilzunehmen. Er beſiegelte

mit ſeinem Blute und den militäriſchen Orden, die er verdiente,

die Echtheit der Begeiſterung, womit er in Wort und Proſa ſeine

Landsleute ſtets gemahnt hat, die alte Größe des Vaterlandes

diesſeits und jenſeits der Meere wiederherzuſtellen. Erinnert

Alarcon hier an ſo manchen alten ſpaniſchen Dichter, der ſeinem

Lande ebenſo mit dem Degen wie mit der Feder diente, ſo iſt

es zugleich ein recht moderner Zug, daß er den größten Waffen

erfolg der Seinigen, die Einnahme Tetuans, alsbald durch die

Gründung eines Blattes („El Eco de Tetuan“) krönte, das frei

lich nur eine einzige Nummer erlebte. Ein unvergängliches

Denkmal aber hat er ſich ſelbſt und ſeinen Kriegsgefährten durch

das „Diario de un testigo de la guerra de Africa“ geſetzt, ein

Tagebuch, das, nach einem beſchwerlichen Marſch oder einem

Gefecht, beim Wachtfeuer oder unter dem Zelte verfaßt, heute

noch in ſeiner Heimat als die zuverläſſigſte Geſchichte jenes mehr

an Ehren als Erfolgen reichen Feldzuges gilt. Von dem rauhen

Hauche des Kriegslebens berührt, von dem Ernſte großer Ereig

niſſe erfüllt, bei welchen der Einzelne ſich vor dem nationalen

Willen und Intereſſe zurückziehen mußte, kehrte Alarcon als ein

Anderer zu ſeiner Heimat und ſeiner Muſe zurück. Hatte er

ſich früher oft ſteuerlos ſeiner Einbildungskraft überlaſſen, die

ihn, wo es ihr beliebte, den Faden einer Erzählung beiſeite

legen ließ, um bald mit dem Leſer in eine Art vertraulichen

Zwiegeſprächs einzutreten, bald irgend einen humoriſtiſchen oder

phantaſtiſchen Einfall in's Breite zu ſpinnen; hatte er es ſich

früher nicht leicht verſagen können, in Anſpielungen und Gleich

niſſen von ſeinem philoſophiſchen, geſchichtlichen, belletriſtiſchen

Wiſſen, auf welche er als Autodidakt doppelt ſtolz war, aus

führliche Proben abzulegen, bald ſeiner echt modernen Zweifel

ſucht, bald ſeiner perſönlichen Begeiſterung den Zügel ſchießen

zu laſſen, ſo übte er fortan ſtrammere Mannszucht an ſich ſelbſt,

hielt ſich ſtreng an die Sache und begnügte ſich, ſtatt ſeine Per

ſönlichkeit allenthalben vorzudrängen, mit der Beredtſamkeit, die

den von ihm erzählten und künſtleriſch geordneten Dingen ſelbſt

natürlich innewohnte. Er wurde ein Realiſt im beſten Sinne

des Wortes.

Wie im Felde ſo folgte Alarcon jetzt auch bei ſeinem Wieder

eintritt in das politiſche Leben der Fahne des Herzogs von

Tetuan, des Hauptes der liberalen Union, nur daß der ehemalige

Redacteur des demokratiſchen „Lätigo“ ſich, ſolange die ihm ver

haßte Bourbonin Iſabella II. auf dem Throne ſaß, nie ent

ſchließen konnte, ſeinen Abgeordnetenſitz – er vertrat mehrmals

ſeine Vaterſtadt Guadix – mit einem Staatsamte zu vertauſchen

oder auch nur einmal das königliche Schloß zu betreten. Noch

ſeltſamer aber als die Thatſache, daß er inmitten einer regie

rungsfähigen und wiederholt zur Regierung berufenen Partei

eine ſolche Unverſönlichkeit gegenüber dem Herrſcherhauſe zur Schau

trug, berührt es uns, daß er, der noch ſoeben in ſeiner Novelle

„Viva el papa“ an dem Beiſpiel Pius' VII. und Napoleons I.

die Moral aufgezeigt hatte, daß „der durch die Religion und

das Unglück gehobene Schwache der Gewalt der Waffen und des

Scepters überlegen ſei“, in den Cortes ſeiner Partei das Banner

vorantrug mit der Forderung der Anerkennung des jungen König

reichs Italien. So mancherlei Cosas de Espana erklären ſich

uns eben nur durch die jenem Lande eigenthümliche Erſcheinung,

daß warmherzige, jedem Antrieb des Augenblicks folgende Poeten

und Tagesſchriftſteller ein gewaltiges Wort in Dingen mitſprechen,

welche diesſeits der Pyrenäen dem fachmänniſchen Wiſſen und

dem folgerichtigen Handeln der Staatsmänner von Beruf vor

behalten zu ſein pflegen. Es war ein merkwürdiges Schauſpiel,

das ſich nicht ſo leicht anderwärts wiederholen dürfte, als nach

der Schlacht von Alcolea zwei Poeten, unſer Alarcon und Ayala,

von den ſiegreichen Generalen der Revolution ausgeſandt wurden,

um mit den Vertheidigern des bourboniſchen Thrones über den

Frieden zu unterhandeln. Ayala wurde durch das Portefeuille

des Colonialminiſters belohnt, Alarcon ſchlug einen Geſandten

poſten aus, um ſeinen Sitz in den Cortes wieder einzunehmen.

Beide aber kamen ſehr bald von ihren revolutionären Illuſionen

zurück. Und Alarcon, durch die Verirrungen und Tollheiten der

Republikaner ſpäter völlig ernüchtert, wagte zuerſt, mit ſeinem
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berühmten Artikel: „Die Liberale Union muß alſonſiſtiſch ſein“,

die einzig vernünftige Loſung auszugeben, das Heil des Landes

beruhe auf der Wiederherſtellung der verfaſſungsmäßigen, legitimen

Monarchie unter Alfonſo XII.

Nach den Stürmen ſeines privaten und öffentlichen Lebens

endlich in den ruhigen Hafen einer glücklichen Ehe und eines

Staatsamtes eingelaufen – Alfonſo XII. ernannte ihn zum

Staatsrathe –, gewann Alarcon jene innere Sammlung, die

ihn befähigt, in größeren Schöpfungen als der Sittenſchilderer

ſeines Volkes aufzutreten. Sein letztes Werk, das jenſeits der

Pyrenäen ſo großes Aufſehen macht, die Novelle „El escándalo“,

iſt ein beredtes Plaidoyer für die Heiligkeit der Ehe und für

die Religion. Es iſt für den Nichtſpanier vielleicht eine ſtarke

Zumuthung, als würdigen Vertreter der letzteren einen Jeſuiten

pater walten zu ſehen, deſſen fromme Rathſchläge den Helden

des „Skandals“ allein aus allen inneren und äußeren Conflicten

zu befreien vermögen, in die ihn ſeine Don Juan-Vergangenheit

verſetzt hat. Die Form eines langen Bekenntniſſes vor dem

Jeſuiten war vielleicht auch nicht die glücklichſt gewählte, um

unſer Intereſſe an den vielfach verſchlungenen Vorgängen bis

zum Schluß in Spannung zu erhalten. Aber ein unbeſtreitbarer

Vorzug dieſes Werkes iſt, daß bis in deſſen kleinſte Epiſode hinein

Alles vom warmen Hauche des wirklichen Lebens erfüllt iſt, und

daß ſeine modern ſpaniſchen Geſtalten, ſo befremdlich uns auf

den erſten Blick ihr inneres und äußeres Thun vorkommen mag,

uns ſchließlich doch als echt menſchliche Typen anheimeln.

Manche wollen in Spanien Alarcon jetzt nur noch als den

Verfaſſer des „Escándalo“ bezeichnen. Damit tritt man jedoch

dem Werthe eines anderen, allerdings äußerlich anſpruchsloſeren

Werkes, des „Sombrero de tres picos“ (Dreiſpitz), entſchieden

zu nahe. Hier hat Alarcon wie nirgends anders die beſten Vor

züge ſeines Talentes entfaltet, die leichte, gefällige Erzählung,

den ſchalkhaften, faſt übermüthigen Humor, die ſichere Zeichnung

der örtlichen und zeitlichen Verhältniſſe, welche die Grundlage

der Handlung bilden. Hier übt er wie ſpielend die Herrſchaft

über ſeinen Stoff und führt uns, ohne daß wir die Mittel ſeiner

Kunſt wahrnehmen, in ungetrübter Stimmung ſeinem Ziele zu.

Die ganze Heiterkeit des andaluſiſchen Himmels lacht uns aus

jedem Blatte dieſer Novelle oder Dorfgeſchichte entgegen, die

Alarcon den Gracioſos oder Picaros ſeiner Heimat, den Bänkel

ſängern und Spaßmachern bei Jahrmärkten und Kirchweihen,

nacherzählt. Wie ſich lange Jahrzehnte hindurch das andaluſiſche

Landvolk an den Romanzen und Geſchichten vom „Müller und

der Corregidorin“ oder von der „Müllerin und dem Corregidor“

ergötzte, ſo ergötzt ſich heute das ganze gebildete Spanien am

„Dreiſpitz“, in welchem der Dichter unter verändertem Titel und

unter Ausmerzung allzu derber volksthümlicher Züge die einfache,

zugleich bewegliche und luſtige Geſchichte berichtet von dem all

gewaltigen Corregidor, dem Träger des Dreiſpitzes, der ſeine

-verbotene Liebe zur ſchönen Müllerin mit einem kalten Bad im

Mühlgraben und mit Höllenangſt um ſeine eigene Hausehre büßen

muß, und von dem pfiffigen und racheſüchtigen Müller, der, anſtatt

für die vermeinte Beſchimpfung mit gleicher Münze heimzahlen

zu können, nichts davon trägt als eine Ohrfeige von der geſtrengen

Corregidorin. Der Müller, ein naher geiſtiger Verwandter des

unſterblichen Sancho Panſa, der Corregidor, nebſt den ihm bei

gegebenen öffentlichen Dienern Vertreter altſpaniſcher abſolutiſti

ſcher Wirthſchaft, die hohen und niedrigen Geiſtlichen, die uns

hier in den patriarchaliſchen Beziehungen zum Volke entgegen

treten, wie dieſelben noch im Anfang unſeres Jahrhunderts be

ſtanden, heben ſich von dem Ganzen ab wie ſcharf umriſſene

Figuren eines guten alten Holzſchnittes. Was Alarcon mit dem

für alle Eindrücke offenen Auge der Kindheit geſehen, was er

in rauher Schule des Lebens erfahren und gelernt, unverwelkte

Jugenderinnerungen, welche über Menſchen, Sitten, Landſchaften

der Heimat ein verklärendes Licht ergießen, ſichere Kenntniß der

Herzen und der Welt, dies Alles hat die Farben zu einem Ge

mälde ſpaniſchen Volkslebens abgegeben, dem wir in der neueren

Literatur Spaniens kaum ein zweites zur Seite zu ſtellen wüßten.

Und wir können nur mit dem Wunſche ſchließen, der Dichter

möchte auch fernerhin auf dem Wege, den er hier gewandelt,

neue Lorbeeren ſuchen.

Wilhelm Lauſer.

Goethe und Friedrich II.

Von Daniel Jacoby.

(Schluß)

Von den ſchlimmen Nachwirkungen ſeiner gegen Ende der

Leipziger Studienzeit erfolgten Krankheit erholte Goethe ſich im

elterlichen Hauſe zu Frankfurt. Die Zeit bis zur Ueberſiedelung

nach Straßburg war nur eine kurze, aber für des Dichters

Entwickelung von großer Bedeutung: die Vorbereitung für die

völlige Loslöſung vom Geiſte der franzöſiſchen Poeſie, die in

Straßburg ſich vollziehen ſollte. Dort, wo er durch Herders

hinreißende Perſönlichkeit für das Einfache, Starke, Leidenſchaft

liche, Naturgemäße ganz gewonnen wurde; wo die dem wahren

Dichter nothwendigen Eigenſchaften, welche er vorher nur dunkel

geahnt hatte, klar vor ſeiner Seele ſtanden; gerade im franzö

ſiſchen Straßburg begann er deutſch zu denken und zu empfinden,

wie nie zuvor; begann er, von dem Zauber losgelöſt, welche die

franzöſiſche Poeſie ſo lange auch auf ihn geübt hatte, an ſich

Forderungen zu ſtellen, von denen die reimgeübten Leipziger

Dichter mit ihrer flachen Glätte keine Vorſtellung gehabt hatten.

Leipzig hatte ihn zuletzt gebeugt; hier fühlte er ſich erhoben

und begeiſtert. Die Ahnung der unendlichen Aufgabe, die er

noch auszuführen hatte, zugleich auch das berauſchende Gefühl

gewaltigen Schöpfungsdranges und vielleicht einſtiger Größe er

füllten ihn mit jener heiligen Luſt, welche das Gemüth des Ent

deckers auf jedem Gebiete menſchlicher Beſtrebungen durchſchauert.

In jener Zeit, da er in der Welt Shakeſpeares und Homers

lebend, alle ſeine Helden groß und frei will – ich gebrauche

Worte Herders – iſt er ſtark von Rouſſeau beeinflußt, welcher

Friedrich dem Großen immer unſympathiſch blieb; von Rouſſeau,

der das Recht der Leidenſchaft, des warmen Herzens gegen die

todte Buchſtabenweisheit mit ihrem Hochmuthe und die heuch

leriſchen Anſtandsregeln einer lügneriſchen Welt vertrat. Gegen

Friedrichs Liebling Voltaire, der das ganze Jahrhundert mit

ſeinem großen Geiſte beherrſcht hatte, empfand Goethe und der

Kreis der jungen Männer, die um ihn waren, damals tiefe Ab

neigung. Voltaire war gegen Rouſſeau aufgetreten; bejahrt und

vornehm, erzählt Goethe, ſchien ihnen an ſich ſelbſt und durch

Voltaire die franzöſiſche Literatur, Natur- und Wahrheitsliebe

aber, Redlichkeit gegen ſich und Andere waren jenen aufſtreben

den Jünglingen die Leitſterne für ihr künftiges Leben. Da ſie

dieſe bei den franzöſiſchen Schriftſtellern, welche die Zeitgenoſſen

bewunderten, nicht finden konnten, ſo fühlten ſie ihre Deutſchheit

lebhaft, ohne das Fremde thöricht zu verachten. Von der hoch

müthigen Verkennung fremden Verdienſtes waren jedoch die Fran

zoſen nicht frei, welche den Deutſchen, voran Friedrich dem Zweiten

ſelbſt, allen Geſchmack abſprechen zu können glaubten. Das vater

ländiſche Gefühl beſtärkte ſich ferner auch dadurch, daß trotz den

Mängeln der deutſchen Reichsverfaſſung ihnen doch die damalige

franzöſiſche Verfaſſung mit ihren geſetzloſen Mißbräuchen viel

ſchlimmer ſchien, welche eine gänzliche gewaltſame Veränderung

der Dinge ſchon vorausſehen ließ.

Aber obwohl Goethe und ſein Kreis wußten, daß Friedrich

neben Voltaire nur die franzöſiſchen Autoren zur Zeit Ludwig

des Vierzehnten anerkannte und die älteren und kühneren wie

Rabelais, Marot und Montaigne, die er bewunderte, langweilig

und abgeſchmackt fand, obwohl Friedrich der deutſchen Poeſie,

auch nachdem „Minna von Barnhelm“ erſchienen war, ganz ab

geneigt ſchien: der junge Dichter zürnte dem Könige deshalb

nicht. Sie verziehen ihm ſogar die Vorliebe für die fremde

Sprache, in welcher er von Jugend an erzogen war; und es war

für ſie eine Art Genugthuung, daß ihm die franzöſiſchen Poeten

und Philoſophen Verdruß zu machen fortſuhren und ihn nur

als Eindringling anſahen und behandelten. Weil das deutſche
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Gefühl in ihnen lebendig geworden, erſchien ihnen andererſeits

Friedrich doch immer als der Fürſt, der den deutſchen Namen

der Verachtung entriſſen hatte; er leuchtete uns, erzählt Goethe,

vom Norden her wie der Polarſtern, um den ſich Deutſchland,

Europa, ja die Welt zu drehen ſchien.

Das Bild des philoſophiſchen Königs wurde ihm daher auch

in dieſer Straßburger Zeit, wo des Dichters Geſchmack mehr als

je dem Friedrichs entgegengeſetzt war, wieder recht lebendig und

bedeutungsvoll. Noch mehr aber hörte er von ihm reden, als

den Dichter ſein Lebensgeſchick nach Weimar führte. Der junge

Herzog Karl Auguſt nannte ſeinen Großoheim zwar oft mit

halbem Unwillen den Deutſchfranzoſen, ſo z. B. in einem Briefe

an Merck; aber er war doch voll Verehrung für ihn und ſein

Ehrgeiz ging dahin, in ſeiner Weiſe und nach ſeiner Auffaſſung

mit derſelben Pflichttreue und Gewiſſenhaftigkeit wie Friedrich

für ſein kleines Land zu ſorgen. Auf Friedrich waren die Blicke

des kleinen Hofes mit Spannung gerichtet, als im Jahre 1778

durch Oeſtreichs Anſprüche auf Bayern der alternde König ge

waffneten Widerſtand entgegenzuſetzen entſchloſſen war.

Da der Krieg eine Zeit lang unvermeidlich ſchien, war der

Herzog bereit auf Friedrichs Seite zu ſtehen, auf die Gefahr

ſelbſt, daß, wie es in einen Briefe Goethes heißt, der weimariſche

Nachen von den Orlogſchiffen gequetſcht werden könne. Mit

Karl Auguſt begab ſich Goethe im Mai 1778 nach Berlin.

Seit vier Jahren war hier des Dichters „Götz von Berlichingen“

auch von der Bühne her bekannt geworden. Am 14. April

1774 hatte die Voſſiſche Zeitung berichtet: „Heute wird die von

ſeiner K. Majeſtät von Preußen privilegirte Kochiſche Geſellſchaft

deutſcher Schauſpieler aufführen Götz von B. mit der eiſernen

Hand.“

Dem Dichter ſchien es, nach einem Briefe aus jener Zeit,

ein ſchönes Gefühl zu ſein, an der Quelle des Krieges zu ſitzen

in dem Augenblick, da ſie überzuſtrudeln drohte. Er war in

Berlin und in Potsdam nur wenige Tage, aber ihm, der ganz

im Anſchauen zu leben gewohnt war, genügten ſie, ſo daß ihm

tauſend Lichter, wie er ſchreibt, aufgingen. Er rühmt die Pracht

der Königsſtadt und Leben und Ordnung und Ueberfluß, aber

er weiß, „alles das wäre nichts ohne die tauſend und tauſend

Menſchen, bereit für ſie geopfert zu werden“. Außer Stande

fühlt er ſich von dem großen Uhrwerk zu erzählen, das ſich vor

Einem treibt; von der Bewegung der Puppen könne man auf

die große alte Walze, F. R. gezeichnet, ſchließen, die dieſe Melodie

eine nach der anderen hervorbringe. – Eine behagliche Stimmung

kam in unſerm Dichter in der Nähe der Umgebung des alternden

Königs nicht auf. Je größer die Welt, deſto garſtiger die Farce;

die Blüthe des Vertrauens, klagt er ferner, der Offenheit, der

hingebenden Liebe fühle er täglich mehr welken.

Dem alten Fritz, heißt es, bin ich recht nahe worden; da

hab ich ſein Weſen geſehen, ſein Gold, Silber, Marmor, Affen,

Papageien und zerriſſene Vorhänge, und habe über den großen

Menſchen ſeine eigenen Lumpenhunde räſonniren hören. Wie

die Generäle, welche Goethe, ſeiner Erzählung gemäß, halbdutzend

weiſe bei Tiſch (in Potsdam) ſich gegenüber gehabt, wie die

geringeren Offiziere, ſo werden gewiß auch die Bürger wenig

glimpflich über den alten König ſich geäußert haben. Für die

mangelnde Selbſtſtändigkeit und Selbſtwürde ſuchten ſich die

Meiſten durch ſcharfe Worte und bittere Bemerkungen zu ent

ſchädigen. Ließ doch Friedrich, getreu ſeiner Maxime: räſonnirt,

ſo viel ihr wollt, aber gehorcht, ſelbſt ſeine Perſon ungeſtraft

ſchmähen; ließ er doch ferner einen Jeden nach ſeiner Façon

ſelig werden, wenn nur die Regierung und die Polizei nicht

angegriffen wurden.

Wenn man Goethes luſtiges „Jahrmarktsfeſt zu Plunders

weilen“ lieſt, das Ende October und Anfang November desſelben

Jahres 1778 in Ettersburg bei Weimar in neuer Bearbeitung

aufgeführt wurde, und ſich erinnert, daß gerade die Scene zwiſchen

Ahasver und Haman eine andere Geſtalt bekam als im erſten

Drucke, ſo iſt die Vermuthung nicht gewagt, daß ſein Berliner

Aufenthalt dem Dichter zu einer Anſpielung auf Friedrich An

laß gab. Er ſelbſt betont in „Dichtung und Wahrheit“, daß

im Jahrmarktsfeſt Vieles wie eine Sammlung von Epigrammen

aufzunehmen ſei; daß beſtimmte Perſönlichkeiten, Begebenheiten,

Verhältniſſe überall gemeint ſeien: ſo klingt es denn ergötzlich

genug, wenn Ahasver auf die Klagen des verhetzenden Haman

ruhig ſagt:

. . . . Du ſprichſt nach Deiner Pflicht,

Doch wie's Ihr Andern ſeht, ſo ſieht's der König nicht.

Mir iſt es einerlei, wem ſie die Pſalmen ſingen,

Wenn ſie nur ruhig ſind und mir die Steuern bringen!

Daß Friedrich über Goethe jemals ein lobendes Wort ge

ſprochen, iſt leider nicht zu berichten: nur wenige deutſche Dichter,

wie Haller, Götz, Gellert, auch Nicolai mit ſeinem Sebaldus

Nothanker, konnten ſich einer günſtigen Beurtheilung rühmen.

Ein ſtreng tadelndes Wort dagegen über den in Berlin oft auf

geführten Götz von Berlichingen leſen wir in Friedrichs Schrift

De la littérature allemande aus dem Jahre 1780; es iſt in

tereſſant genug, um es wieder vollſtändig mitzutheilen. – Der

König, der ſeine Hoffnung ausſpricht, daß die ſchönen Tage

unſerer Literatur noch kommen werden, wenn er ſie ſeines Alters

wegen auch nicht mehr ſehen werde, klagt über den Mangel an

Geſchmack in Deutſchland; es zeugt von ſeinem ganz durch die

franzöſiſche Literatur befangenen Urtheil, wenn er unwillig iſt

über die oft auf der Bühne dargeſtellten abſcheulichen Stücke

Shakeſpeares. Shakeſpeare, meint er, iſt zu entſchuldigen, denn

die Entſtehung der Künſte ſei nicht der Zeitpunkt ihrer Reife.

Da komme jedoch gar ein Götz auf die Scene, eine abſcheuliche

Nachahmung der ſchlechten engliſchen Stücke, und das Parterre

klatſchte und forderte mit Enthuſiasmus die Wiederholung dieſer

abgeſchmackten Plattheiten. Diejenigen, die daran Geſchmack

finden, vergleicht der König mit Solchen, die an Seiltänzern

und Marionetten ihr Vergnügen finden. – So urtheilte Friedrich,

dem wie jeder großangelegten Natur ſonſt das leidenſchaftlichſte

Bedürfniß innewohnte, das Bedeutende zu verehren, über das

Schauſpiel, an welchem er in gewiſſem Sinne, wie Guſtav Freytag

einmal in ſeinen „Bildern“ ſagt, mitgearbeitet hat. Denn, ſo

äußert der feinſinnige Dichter, Friedrich war es, der Goethe den

Muth gab, alte Reiteranekdoten zu einem Drama zuſammenzu

weben. – Gut, daß das Berliner wie das ganze deutſche Publicum

über Goethes Götz anders dachte!

Es fehlte nicht an Männern, welche den König belehren

wollten, daß ſein ſehnlicher Wunſch der Beſſerung unſerer Lite

ratur zum Theil ſchon damals in Erfüllung gegangen war, ohne

daß er es ahnte; welche auch unſeren Dichter in Schutz nahmen.

Vor Allen wußte Juſtus Möſer, ein wackerer, offener, das Volk

liebender Mann, in ſeinem Schreiben an einen Freund über die

deutſche Sprache und Literatur, indem er gerade von Goethes

Götz ausging und dieſen vertheidigt, ſiegreich darzulegen, daß

jedes Volk die ſeiner Natur gemäßen Wege betreten müſſe; daß

nicht der Geſchmack der Hofleute maßgebend ſein dürfe; daß

Deutſche und Engländer eine ganz andere Richtung wie die

Franzoſen einzuſchlagen hätten; daß ſpeciell Goethe im Götz ein

wahres Volksſtück gegeben.

Und wie verhielt ſich Goethe ſelbſt gegenüber der herben

Anklage Friedrichs, die überall verbreitet war? Er benahm ſich

ſo edel, ſo groß und ſelbſtverleugnend wie oft in ſeinem Leben. In

einem Geſpräche über die deutſche Literatur, an welchem er

im Februar des Jahres 1781 nach einem Briefe an Frau

v. Stein arbeitete, beabſichtigte er eine Antwort. Noch im No

vember 1782 heißt es in einem Schreiben an Merck, er wolle

das Geſpräch noch einmal durchgehen, wenn er es von ſeiner

Mutter zurückerhalten. „Mein Plan war, noch ein zweites Stück

hinzuzufügen, denn die Materie iſt ohne Grenzen. Nun aber

iſt die erſte Luſt vorbei und ich habe darüber nichts mehr zu

ſagen.“

Von dem Geiſte, der in dieſer Schrift lebendig geweſen ſein

muß, können wir uns eine Vorſtellung machen, wenn wir zunächſt

die Aeußerung an Merck betrachten, gegen den er ſich immer offen

und derb auszuſprechen pflegte.

Es hätte ſich, ſchreibt er, kein Menſch über die Schrift des
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alten Königs gewundert, wenn man ihn kennte wie er iſt. Wenn

das Publicum von einem Helden hört, der große Thaten gethan,

ſo malt es ſich ihn gleich . . ſein, hoch und wohlgebildet . . . .

Man pflegt ſich ihn ohne Vorurtheile, unterrichtet und gerecht

zu denken. Das iſt der Fall mit dem Könige; und wie er in

ſeinem verſchabten blauen Rocke und mit ſeiner bucklichten Geſtalt

große Thaten gethan hat, ſo hat er auch mit einer eigenſinnigen,

voreingenommenen, unrectificirlichen Vorſtellungsart die Welthändel

nach ſeinem Sinn gezwungen.

Gegen Möſers Tochter, Frau von Voigts in Osnabrück,

äußerte ſich Goethe ausführlicher. Dieſe hatte ſchon ſrüher

Schriften ihres von Goethe verehrten Vaters dem Dichter ge

ſendet; mit Freuden that ſie es auch mit der letzten, welche den

Dichter ſo warm vertheidigte. Auch Möſer, wie der Brief ſeiner

Tochter an Goethe zeigt, hielt dem Könige ſein Urtheil zu Gute,

ärgerte ſich aber über das Nachbeten ſolcher Leute, die unendlich

weniger als der König zu beſorgen und unendlich mehr Zeit

hätten, ihre Lection zu ſtudiren. – In Goethes Antwort nichts

von verletzter Eitelkeit, nichts von eigenſüchtiger Herbheit! Mit

der ihm eigenen großartigen Herzenseinfalt und Tiefe bittet er

dem alten Patriarchen zu verſichern, der ſein Volk auch vor der

Welt und ihren Großen zu bekennen den Muth gehabt habe,

daß er ſich noch täglich nach den beſten Ueberlieferungen und

nach der immer lebendigen Naturwahrheit zu bilden ſtrebe. Was

Möſer über ihn und ſeine Schriften geſagt, dafür bleibe er ihm

verbunden. Denn er habe es ſich zum Geſetze gemacht, über

ſich und das Seinige ein gewiſſenhaftes Stillſchweigen zu beob

achten. Dabei betont der Dichter, welcher in ſeinen Werken

uns in der That wie ein Proteus erſcheint, der ſich in immer

neue Geſtalten zu kleiden weiß, daß ihm niemals in den Sinn

gekommen, irgend ein Stück als Muſter aufzuſtellen oder eine

Manier ausſchließlich zu begünſtigen, ſo wenig als individuelle

Geſinnungen und Empfindungen zu lehren noch auszubreiten.

Daß der König ſeines Stückes in Unehren erwähnt, iſt ihm

nichts Befremdendes. Ein Vielgewaltiger, ſagt er, der Menſchen

zu Tauſenden mit einem eiſernen Scepter führt, muß die Pro

duction eines ſreien und ungezogenen Knaben unerträglich finden.

Ueberdies möchte ein billiger und toleranter Geſchmack wohl keine

auszeichnende Eigenſchaft eines Königs ſein, ſo wenig ſie ihm,

wenn er ſie auch hätte, einen großen Namen erwerben würde;

vielmehr dünkt mich, das Ausſchließende zieme ſich für Große und

Vornehme. Laſſen Sie uns darüber ruhig ſein, mit einander

dem mannigfaltigen Wahren treu bleiben, und allein das Schöne

und Erhabene verehren, das auf deſſen Gipfel ſteht.

Ein Jahr darauf verſichert er derſelben Freundin in einem

Briefe vom 4. März 1782, daß er ſich's in der Welt ſauer

werden laſſe; und er freut ſich, wenn er ſehe, daß die Unarten

ſeiner vorigen Zeiten keinen ſo üblen Eindruck bei den Menſchen

zurückgelaſſen, als er wohl verdient hätte.

Dieſes Gefühl der Gerechtigkeit gegen Friedrich bewahrte

ſich der Dichter bis in's hohe Alter. Als Johannes von Müller

wegen ſeiner in franzöſiſcher Sprache gehaltenen akademiſchen

Lobrede auf Friedrich den Großen im Jahre 1807 heftig an

gefochten wurde, überſetzte Goethe ſie in's Deutſche, um zu

gleich, wie er in den Annalen erzählt, Müller einen Liebesdienſt

zu thun, und ließ die Rede in einem damals viel geleſenen

Blatte abdrucken; jetzt befindet ſie ſich in allen Ausgaben ſeiner

Werke. Warum übrigens Müller in der Zeit von 1807 an

gefeindet wurde, geht ſchon aus dem letzten Satze hervor, in

welchem es nach Anrufung von Friedrichs Schatten heißt: Du

wirſt ſehen, daß die unveränderliche Verehrung Deines Namens

jene Franzoſen, die Du immer ſehr liebteſt, mit den Preußen,

deren Ruhm Du biſt, in der Feier ſo ausgezeichneter Tugenden,

wie ſie Dein Andenken zurückruft, vereinigen mußte.

In „Dichtung und Wahrheit“ hat Goethe nicht ein Wort

des Tadels gegen Friedrich; von dem gewaltigen Eindruck, den

dieſer eigenartige Menſch auf ihn ausgeübt, gibt er uns viel

mehr, wie wir geſehen, wahrhaftige Rechenſchaft.

Das Dämoniſche war es, das er einmal im Geſpräch mit

Eckermann, wie in der Individualität Napoleons ſo auch in

Friedrich hervorhebt, was Goethes dichteriſchen Genius an ihn

feſſelte.

Der tiefe Widerwillen Friedrichs gegen alles Pfaffenweſen

und alle Pfaffenbeſchränktheit, die eiſerne Willenskraft, mit

welcher er nach bitteren Jugendjahren einem widrigen Geſchicke

zu begegnen wußte, ſo daß er am Abend ſeines Lebens die

Früchte des immerwährenden Kampfes zu genießen im Stande

war, ſie ſchwebten dem großen Dichter gewiß vor Augen, da

er im zweiten Theile des Fauſt dieſen nach den gewaltigſten

Herzens- und Gedankenſtürmen zur begeiſterten praktiſchen Wirk

ſamkeit für die Menſchen gelangen läßt. Fauſt bemüht ſich,

Sumpf und faulen Pfuhl austrocknen zu laſſen, damit „Millionen

Räume eröffnet werden, thätig frei darin zu wohnen“: er fühlt

es nach ewigem Lebenskampfe tief, nur der verdient ſich Frei

heit und Leben, der ſie täglich erobern muß; er ſtirbt mit dem

Wunſche, ſolch ein Gewimmel zu ſehen, wo freies Volk auf

freiem Grunde ſteht.

Aber was ich hier ausſpreche, ſoll ein Wort Guſtav Freytags

dem Leſer noch beſtimmter machen. Als Goethe, ſagt er in den

„Bildern aus der deutſchen Vergangenheit“, ſein letztes Drama

ſchloß, da ſtieg ihm wieder die Geſtalt des alten Königs in ſein

Gedicht hernieder, und ſein Fauſt verwandelte ſich ihm in den

ruhelos ſchaffenden, rückſichtslos heiſchenden Herrn, der an der

Weichſel durch das Sumpfland ſeine Kanäle zieht.

Nur ein Meger.

Von Herman Soyaux.

Auf einem meiner Ausflüge kletterte ich in den Felſen

ſchluchten M-pungo an dongos umher, eifrig nach meinen Lieb

lingen, den dort von der Natur ſo vielbegünſtigten Florenkindern

ſuchend. Eben arbeitete ich mich aus einer Spalte empor und

ſah mich auf einer Platte, die gleich einer Rieſenconſole an der

Außenſeite der Steinveſte hing, welche der verſtorbene Eduard Mohr

einen Felſenaltar nannte, von dem der Geiſt der Natur ſeine

erhabenſte Größe predigte. Zu meiner Linken ging das kleine

Plateau in eine ſchroff anſteigende Wand über, vor mir und

zur Rechten ſtürzte es ſteil, wohl zweihundert Fuß hinab in

die angolaniſche Hochebene, aus der ſich dieſe wunderbare Felſen

inſel, die ihres Gleichen in Afrika und wohl auf der ganzen

Erde nicht findet, ſo überraſchend erhebt. Tief unten brauſte

durch eine enge Schlucht, wie durch einen Caſon, der Makoſa,

der ſeine Fluthen unterhalb Dondos mit den Waſſern des

Hauptſtromes von Angola, des Cuanza vereinigt. Seine Ufer

ſchmückte eine Tropenvegetation in ihrer höchſten Ueppigkeit;

ſtolz winkten luſtige Palmenkronen aus den ſaftgrünen Bananen

wäldern empor, die den jungen Strom dicht umſäumten. Aus

den Felſenengen herausbrechend, ſtrömte er, der ſteinigen Grenzen

ledig nnd ſich ſeinen eignen Weg bahnend, in gefälligen Win

dungen eine Meile wie ein Silberband durch das herrliche Grün

der Maniok- und Sorghumculturen, die den Fuß der Felſen

umrahmen, hier und dort ſchob ſich ein kleines Dörfchen an

ſeine Ufer, bis er in dem Dunkel des Waldes, der die Hoch

ebene bis zur Sehweite bedeckt, verſchwand.

Wochenlang hatte mich Krankheit im Innern des Felſen

kerkers gefeſſelt gehalten; wohin ich meinen Fuß geſetzt, –

überall ſtieß mein Auge auf flechtenbedeckte graue oder ſchwarze

Felswände, bis es ſich förmlich wehe that; jetzt endlich einmal

eine Fernſicht, der Blick weitete ſich über der Ebene aus, und

viele Meilen weit zog die Erinnerung nach Weſten, an mein

geliebtes, freies Meer. Träumend ſtarrte ich auf die dämmernde

Waldfläche hinab, aus der im Süden, wo der Cuanza in Ka

tarakten ſchäumend die Felſen durchbricht, ſchon Nebelſchleier

aus dem Ferndunkel emporwallten und die Nähe des Abends

verkündeten. Schon wandte ich mich ab, um dem feuchten Nacht

thau zu entfliehen und den Heimgang anzutreten, da traf mein

Auge in jenem Winkel der Conſole und eines hohen Thurmes,

an den ſich ein Felſenpfeiler lehnte, ſo daß ich zwiſchen beiden
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wie durch einen Rahmen in die Tiefe ſehen konnte, jenes merk

würdig geſtaltete Farn, von welchem Georg Schweinfurth eine

ähnliche Art in ſeinem berühmten Reiſewerke ſchildert. Wie

dem Jäger beim Anblick des Wildes die Jagdluſt erwacht, ſo

auch dem Sammler beim Erſpähen einer ſeltenen Beute. Das

Farn konnte ich nicht übergehen, alſo noch ſchnell ein Verſuch,

es zu erlangen. Allein es war nicht leicht, es war ſogar ge

ſährlich, denn die Pflanze ſtand weit unten auf einem Felſen

höcker, auf dem ſich im Laufe der Zeit genügende Nahrung für

ihre Erhaltung angeſammelt hatte. An ein Ueberbiegen des

Körpers und Erreichen des Farns von oben herab war nicht

zu denken; wohl oder übel mußte ich an der ſteilen Wand mit

der geringen Stütze einiger Grasbüſchel hinunter. – Endlich

war ich da, bog mich, mit der Linken mich feſthaltend, hinunter,

um mit der Rechten das einzige Exemplar, welches ich ſah, vom

Felsgrund abzureißen, als ich eindringliche Stimmen von oben

vernahm. Ein ſchwarzes Geſicht ſah über den Rand der Platte

hinab: „Schnell hinauf, oder Sie können in der Tiefe zer

ſchmettern!“ – Damit beugte ſich ein Neger, wie es ſchien,

am Boden liegend, weit zu mir herunter, ich ergriff ſchließlich

ſeine ausgeſtreckte Hand, half hier und da mit den Füßen nach,

und halb klimmend, halb emporgezogen ſtand ich endlich ſicher

auf meinem alten Platz. Der Mann, der mich gewarnt und

mir emporgeholfen, ſah ich, war, während er am Boden lag,

an den Füßen von einem zweiten Neger feſtgehalten worden,

welcher letztere nun ohne viele Umſtände auf ſeines älteren

Genoſſen Wink ſein langes Lendentuch und das togaartige Ge

wand, das er um die Schultern geworfen trug, zuſammenknotete,

ſtrickartig drehte und ſich um die ſchlanke Taille band. So

geſichert, ließ er ſich an dem Tuche, das wir an einem Ende

feſthielten, hinab; nach wenigen Minuten legte er mir triumphi

rend den Farnbuſch zu Füßen, wies aber gleichzeitig lächelnd

hinab, wo das Graspolſter, das mir als Halt gedient hatte, in

die Tiefe ſtürzte.

Jetzt erſt kam ich dazu meinen Warner, einen europäiſch

gekleideten Eingeborenen, zu begrüßen und ihm zu danken. „Ich

ſah, als ich hierherkam, Ihre Pflanzenbündel am Boden liegen

und vermuthete ſofort, daß Sie in der Nähe ſein müßten; ich

fand Sie noch zur rechten Zeit, denn die letzten Regen haben

das bischen Erde, welches ſich auf den Felsvorſprüngen ſammelte,

aufgeweicht; Sie ſehen ſelbſt, daß Sie eine Minute ſpäter keinen

Grund mehr unter Ihren Füßen gehabt hätten.“ Er ſprach

ein fließendes, gutes Portugieſiſch.

„Ich danke Ihnen; ein Anderer Ihres Volkes hätte mir

vielleicht nicht geholfen,“ dabei hielt ich ihm meine Hand hin,

in die er nur zögernd, wie verlegen, ſeine kleine, ſchwarze Rechte

hineinlegte.

„O, Ihnen würden auch andere Neger, die nicht zu den

ausgeſprochenen Freunden der Weißen gehören, zu Hülfe geeilt

ſein. Es iſt hier überall ſchon bekannt, daß Sie ſich für uns

intereſſiren, ja daß Sie ſelbſt alte ſchwarze Frauen am Kranken

bette aufſuchen; Sie ſind ja ein Deutſcher und ein Doctor!“ –

Wir hatten nämlich Medicamente im Hauſe, und ich trug eine

Brille. – „Sind Sie ein großer Freund der Weißen?“ „Der

Weißen? Kaum! Ich kenne Wenige und nicht in der Weiſe, um

Gutes an ihnen finden zu können; ich bin ein Freund ihrer

Bildung.“ – Er ſtellte ſich mir vor, ſein Name war João

Gonſalves d'Azevedo. Ich kannte denſelben ſchon und ſagte zu

dem Neger: „Ich hörte ſchon von Ihnen viel Gutes von meinem

Freunde Leite.“ – Ein froher Blitz leuchtete durch ſein großes,

ſchwarzes Auge. „Das freut mich von Senhor Leite; die Weißen

ſprechen ſonſt nicht gut von mir; ich gebe mir Mühe, von ihnen

zu lernen, und was ich gelernt, meinen Brüdern nutzbar zu

machen, aber – ich bin ja nur ein Neger!“ Bewegt reichte

ich ihm meine Hand hin: „Nein, amigo meu, Sie ſind vor

allen Dingen ein Menſch, mit denſelben Pflichten und Rechten,

die uns Allen das Leben auferlegt und ſchenkt; Sie ſind ein

Mann, und vielleicht ein beſſerer, als tauſend andere!“ Er

nahm meinen Handdruck an, und ein flüchtiges Dunklerwerden

ſeiner Geſichtsfarbe verrieth ſein Erröthen. Dann wehrte er

mir ab: „Sie nennen mich Freund und kennen mich noch

nicht; wiſſen Sie, wir Neger haben ein wahres Sprichwort:

Willſt Du die Höhe eines fernen Berges meſſen, ſo gehe an

ſeinen Fuß und erſteige ſeinen Gipfel; willſt Du einen Menſchen

kennen lernen, ſo lebe mit ihm und ſieh in ihn!“ – „Schön,

doch wir Deutſchen nennen das Auge den Spiegel der Seele!

– Aber es dunkelt ſtark, wir müſſen heim!“ –

Ich wußte, daß ich Azevedo eine große Freude machen

würde, wenn ich ihn in ſein Haus begleitete, und bat ihn da

her, mir einen Trunk zu verſchaffen. Er ging mir voran, ſein

Haus ſei ganz in der Nähe. Da führte durch das Gebüſch im

Hintergrunde der Felsplatte ein ſchmaler Fußpfad, den mein

blödes europäiſches Auge bisher nicht bemerkt hatte. Eine

Strecke gingen wir Drei – der Begleiter Azevedos trug meine

Pflanzenſchätze – durch den Wald und ſtanden bald vor einem

lieblichen Bilde.

Matt ſchimmerte durch die Dämmerung die weiße Wand

eines einſtöckigen Häuschens, deſſen Dach aus dem landesüblichen

Material, aus dicken Strohlagen verfertigt war. Um das Haus

herum ſtanden prächtige Gruppen ſtolzer Palmen, ſaftiggrüner

Bananenſtauden und des formenſchönen Papawbaumes; die

Hinterwand des Gebäudes bildete der ziemlich ſenkrecht ab

ſtürzende Felſen, an deſſen ſanfterem Hang zur Linken einige

weiße Ziegen ihren Heimweg ſuchten. An der einen Seite des

Hauſes, hinter dem kleinen, auf Stelzen ruhenden Thürmchen,

aus welchem das Gegacker einer zahlreichen Hühnerheerde ſcholl,

dehnte ſich ein Garten aus, in welchem ich noch hellrindige

echte Feigenbäume erkennen konnte. Um ein Fenſter, links von

der Thür, rankte ſpärlich beblätterter Wein, um die übrigen

eine ſchönblüthige Paſſiflora, die die herrlichen Marakujafrüchte

trägt; rechts an der Thür blühte eine Centifolie, freilich nicht

ſo voll und prächtig wie ihre Schweſtern in ihrer nordiſchen

Heimat. Das kleine Idyll machte ebenſo, wie ſein Herr und

Beſitzer Azevedo, einen wohlthuenden, ſauberen Eindruck. –

Schon in Hörweite rief mein Führer laut: „Juana, Juana, ein

Weißer, Einer der deutſchen Doctoren!“ –

Bald ſaßen wir beim Schein einer einfachen Thonlampe

in einem traulichen Stübchen, in welchem Europas Comfort

ſich eigenartig mit afrikaniſcher Urwaldſitte vereinte. Geſchäftig

eilte Juana, die ſchwarze Frau Azevedos, nach der Begrüßung

ſort, um etwas Vinho de paſta, portugieſiſchen Rothwein, der

dort in keinem einigermaßen wohlhabenden Hauſe fehlt, zu holen;

freundlich kredenzte ſie mir das gefüllte Glas, und ich konnte

der wirklich rührenden Sorgſamkeit nicht widerſtehen, mit welcher

ſie sans façon Nadel und Faden aus dem Arbeitskörbchen nahm,

um mir die verſchiedenen, klaffenden Riſſe, die meine Kleidung

in den Felſen erhalten, auszubeſſern. Azevedo ſchien das als

ſelbſtverſtändlich anzuſehen und zeigte in Allem, was er that

und ſprach, daß er es verſtand, ſich auch in guter europäiſcher

Geſellſchaft wohl zu benehmen. Er erzählte mir auf meine Bitte

ſeine Lebensgeſchichte; ſie war einfach genug. Sein Vater

hatte, wie er ſpäter ſelbſt, eine nothdürftige Schule erhalten,

das heißt: war getauft und lernte Leſen, Schreiben und Rechnen.

Er wurde von ihm in denſelben Künſten unterrichtet und zu

Fleiß und Ordnung angehalten. Im Auftrage ſeines Vaters

machte er mehrere Reiſen nach Loanda, wo er das Europäer

thum beſſer kennen lernte, als es ihm bisher in M-pungo an

dongo, wo ſehr wenige Weiße leben, möglich geweſen war, und

unternahm einige monatelange Handelszüge nach dem Süden zu

den M-balundus, Kiſſamas und Libollos, ſowie nach dem Innern

des Erdtheils im Oſten. Nach dem ziemlich frühzeitig ein

getretenen Tode ſeines Vaters übernahm er die Geſchäftsverbin

dungen desſelben. Er hatte ſich, von ſeinem verſtändigen Vater

angeregt, ſchon von Kindheit an für europäiſche Bildung in

tereſſirt und ſo viel in ſeinen Kräften ſtand, ſich von den Weißen,

mit denen er in Berührung kam, anzueignen geſucht. Auf ſeinem

beſcheidenen Bücherbrett fand ich neben religiöſen Schriften,

portugieſiſch-engliſchen Grammatiken und Wörterbüchern, auch

die Obras de Camoens, Humboldts Kosmos in portugieſiſcher

Ueberſetzung, Atlanten und manches Andere, was ich in M-pungo
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an dongo nicht und am wenigſten bei einem Neger geſucht hätte.

– Die hier anſäſſigen Portugieſen, mit Ausnahme Leites,

nannten Azevedo einen aufgeblaſenen Schwarzen, einen „negro

arrogante“ und was ich dergleichen mehr hörte; ſchreiben und

leſen könnten auch hundert andere Neger, er aber dächte da

durch dem Weißen ebenbürtig zu ſein. Mein Freund Leite war

ein für ſeine Verhältniſſe ungewöhnlich gebildeter Mann, weit

in der Welt umhergekommen und ich gab auf ſein Urtheil viel.

Er ſprach von Azevedo mit großer Hochachtung als einem ſelten

ſo rein und ſelbſtlos auftretenden Charakter, einem ehrlichen,

beſcheidenen und ſehr ſtrebſamen Menſchen, der gänzlich Auto

didakt – wie es dort nicht anders ſein kann – ſich mit Mühe

und Noth einige Bücher erworben und ſie durchſtudirt habe, ſo

daß ihn ſein für ſeine Verhältniſſe anerkennenswerthes Wiſſen,

verbunden mit einem ſcharfen, ungemein klaren Verſtande und

der Liebe zum Nachdenken, weit über das geiſtige Niveau der

Durchſchnittsportugieſen in Angola ſtelle.

Jetzt lernte ich Azevedo kennen, ich lernte ihn hochachten

und lieben. Ja, ich bin ſtolz auf ſeine Freundſchaft, die er

mir in einer wahrhaft rührenden Beſcheidenheit, in der völligſten

und bedingungsloſeſten Unterordnung in geiſtiger Beziehung, in

dem offenen Eingeſtändniß von Irrthum und Unwiſſenheit und

in anſpruchslos bethätigter Hingabe bewies.

Gar oft noch war ich mit Azevedo zuſammen, wenn es

ging tagtäglich; er war bei mir, oder ich bei ihm; manchmal

auch begleitete er mich auf meinen Ausflügen. Mancherlei

Fragen legte er mir zur Beantwortung vor, die mir die An

ſchauungen und Anſichten eines kindlichen Gemüthes von Vielem,

das der Civiliſirte anders beurtheilt zu hören gewohnt iſt, und

eine bewundernswerthe Klarheit und ungewöhnliche Rührigkeit

des Denkens offenbarte. Im Austauſch gab er mir eine Menge

Aufſchlüſſe über die Sitten und Gebräuche ſeines Volkes und

verſchaffte mir richtigere und werthvolle Mittel zur Beurtheilung

desſelben. Er weihte mich in verſchiedene Dialekte der Neger

ſprachen ein, – hatte er doch aus eigenem Antriebe das Voca

bular und die Anfangsgründe einer Grammatik der M-balundu

ſprache, die ſich in vieler Hinſicht von der in Angola geſprochenen

Bundaſprache unterſcheidet, niedergeſchrieben.

Mögen hier einige Auslaſſungen Azevedos über allgemeinere

Punkte folgen, die ich ſtets nach Schluß der Geſpräche ſchnell

ſkizzirte und nun zuſammengeſtellt habe. Wenn ſie auch nicht

Jedem „ſchulgerecht“ dünken und oft anfechtbar ſein mögen, ſo

ſcheinen ſie mir doch geeignet, eiwas Licht in die Anſchauungen

über das Geiſtesleben der Neger zu werfen.
2:

:: ::

„Was haben wir Euch gethan, daß Ihr uns Neger ſo tief

in Eurer Werthſchätzung ſtellt. Wir ſollen nichts gethan haben,

um Eure Achtung zu erringen! So wie Ihr Europäer Euch

hier in Angola zeigt, kann uns nichts an Eurer Achtung

liegen, ſondern nur an den materiellen Vortheilen, die wir durch

Euch haben könnten, die wir aber tauſendfach an Euch bezahlen

müſſen! – Man ſchilt uns ſo oft „negro“*); ich hörte ſagen,

das ſei gleichbedeutend mit „Thier“! Ob das Thier wirklich

ein geiſtloſes Weſen iſt, nur ein lebendes Stück Fleiſch mit

Nahrungs-, Lebens- und Fortpflanzungstrieb? Ich glaube es

kaum! Sehen Sie hier den Hund an; er weiß, daß ich von

ihm ſpreche; er freut ſich, denn er weiß, daß ich gut von ihm

ſpreche. Sehen Sie jenen Termitenhügel an; ich kenne Ihr

Europa mit ſeinen ſchöneren Häuſern und Paläſten nicht, nur

einige Bilder habe ich davon geſehen, ich glaube nicht, daß ſie

ſo kunſtvoll und ſo ſinnreich und mit ſo großem Aufwande von

Fleiß gebaut ſind. Ihr achtet das Thier, Ihr liebt es, weil

es Euch nützt oder Euch Vergnügen bereitet. Dienen wir Euch

nicht mit unſerer Arbeit, deren Ernte Ihr mit geringer Mühe

und in höherem Werthe einheimſt, als wir es ahnen können.

Warum achtet und liebt ihr uns dann nicht?“ –

:: 2: k

*) „negro“ iſt Schimpfwort. Die Bezeichnung für „Neger“ iſt im

Portugieſiſchen „preto“, Schwarzer.

„Wir ſollen ſo viele und ſchlechte Eigenſchaften haben. Ich

wüßte keine, die Ihr nicht auch hättet. Nur übertüncht Ihr

ſie, Ihr ſagt aus Liebe zum Beſſeren. Dieſe Liebe wird aber

wohl anfänglich in der Furcht vor Beſtrafung – ich ſchließe

das nach dem, was ich an Kindern der Weißen geſehen –

und in Euren geregelten Verhältniſſen wurzeln. Uns fehlen ge

regelte Verhältniſſe, ſeit – Ihr in unſerem Lande ſeid!! Wo

noch kein Weißer war oder Euer Einfluß noch nicht hinreicht,

leben im Innern glückliche Stämme in geordneten Zuſtänden,

die den Euren ähneln. Wir haben den Begriff des Laſters –

„kiffua kiaba“ in unſerer Sprache; wir haben auch die Strafe

„ilungi“, die uns Gott „zambi“ ertheilt. Wir haben einen Gott,

eine Religion, nur nicht die Deutungen Eurer Prieſter! Wir

haben Gnadenverheißungen „okukana gua ukamba“ wie Ihr in

Eurer Religion, obgleich ich meine, daß eine Religion, welche

die Kinderzuchtmittel der Drohung und des Verſprechens braucht,

für Euch zu niedrig ſtehen müſſe. Uns fehlt allerdings die Er

zählung von der Erlöſung, weil wir noch keine Erlöſung nöthig

fühlten. Bei uns gibt die Religion gewiſſen Menſchen Macht,

die ſie als Mittel für ihre Zwecke anwenden, bei Euch nicht?

Ich hörte in der Kirche von unſerem Prieſter ſagen, daß die

Blattern eine Züchtigung Gottes ſei, unſere Negerprieſter nennen

ſie die Bosheit eines Zauberers; von einem großen Gott können

ſolche Qualen nicht ausſtrömen, die im Vergleich zu ihm klein

lich erſcheinen müſſen. Unſere Fetiſche ſtellt Ihr als Stücke

Holzes hin, die wir als Götter anbeten; das thun wir gar

nicht, und haben denn die Heiligenbilder in unſerer Chriſten

kirche mehr Leben? Ich weiß, daß Viele Ihrer Brüder zu

ihnen beten, Wenige, weil ſie wirklich daran glauben, Mehr,

weil ſie gläubig ſcheinen wollen, die Meiſten aus anerzogener

Gewohnheit! Die Gewohnheit iſt es, die Euch ſo hochſtellt;

Euer Wiſſen, Eure Bildung beruht auf Ueberlieferungen Ge

ſtorbener, Eurer todten Vorfahren. Alles was Euch erhebt und

ſo ſtolz macht, hat Einer vom Anderen. Schneidet Eure Ver

gangenheit ab und Ihr ſeid Wilde. Eure Civiliſation beſteht

in den Mittheilungen der Ziele von Millionen Menſchen wäh

rend vieler Jahrhunderte! Wer theilt uns mit? Niemand!

Öder nennen Sie jene Miſſionäre Verbreiter Ihrer Civiliſation?

Ich nicht! Sie theilen uns die ſelbſterfundenen Satzungen

und Formeln einer Religion mit, die mit Eurer Geſittung

fort- oder zurückſchritt; es iſt, wie wenn ſie auf einen Kaffee

baum das Reis eines Feigenbaumes pflanzen wollten. Ich habe

gehört, daß Ihr Doctoren fehlende Glieder erſetzen könnet, daß

Ihr einem Menſchen eine neue Naſe in's Geſicht formt. Wenn

aber die Naſe dort, wo ſie eingeſetzt wird, im Blute und Fleiſch

nicht die nöthigen Bedingungen findet, ſo wird ſie wahrſchein

lich abfallen. Und ſollte, weil ſchon ſeit Ewigkeit dort, wo ſie

zufällig einmal fehlt, immer eine Naſe gewachſen iſt, nicht die

Neigung und Gewohnheit ſein, eine Naſe zu bilden, ſobald nur

einige Anhaltepunkte geboten ſind?! – Ich ſehe in Ihrem Auge

den Widerſchein eines Lachens. Ich mag wohl Unrecht haben,

ich ſpreche nur, was ich oft gedacht; ich ſpreche richtiger, ſeit

ich Sie kenne, weil Ihre Arbeit und Ihre Unterhaltung mir

über Manches Lehren gegeben hat, wovor ich früher ſtill ſtand,

weil mir – die Mittheilung fehlte. Belehren Sie mich eines

Beſſeren, ich bitte Sie. Ich bin glücklicher, ſeit ich Sie kenne;

Sie ſelbſt haben mir ſchon einmal geſagt, daß vielerlei Wahres

mit Unrechtem und Mißleitetem in meinem Denken lebe. Ihre

Aufklärungen vermitteln in mir! Ich bin froh, ſo zu Ihnen

ſprechen zu dürfen; zu anderen Europäern kann ich es nicht.

Der Prieſter würde mich als vom Satan des Heidenthums be

ſeſſen erklären, die Uebrigen, nun, die würden ſagen: Seht,

wie ſchon das Wenige, was ihm von uns anklebt, ihm den

Kopf verwirrt.“ -

::

:: :e

„Wir ſollen ſo ſehr häßlich ſein; wir ſind es auch und

wiſſen, daß Ihr Weißen ſchöner ſeid. Wir wiſſen, was ſchön

iſt; eine Frau, deren Geſicht dem Euren nahe kommt, iſt überall

als „ſchöne Frau“ bekannt; „häßliches Weib“ iſt ein böſes Schimpf

wort. Wie mögen Eure Vorfahren ausgeſehen haben? Ob nicht
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der gebildete und erzogene Geiſt den Körper ändert? Sehen

Sie dieſen Papagei, der ſchon lange Jahre in meinem Hauſe!

Er ſtammt von meinem Vater; er iſt wohlerzogen und ſehr zahm.

Sehen Sie Jenen, den ich vor einigen Tagen wild kaufte, wie

der Kopf doch verſchieden von dem des Anderen ſcheint, wie

anders das Auge. Der Zahme ſieht klug aus, der Andere nicht

wohl dumm, aber ohne jenen – ſoll ich ſagen? – Seelenaus

druck. Auch wir Neger können einmal ſchöner werden! Sie

ſprachen einmal davon, daß Ihre vornehmeren und feiner ge

bildeten Europäer, denen ja gewöhnlich auch größere Lebens

bequemlichkeiten geboten ſind, ſich auch körperlich vortheilhaft

hervorheben. Bei uns findet Aehnliches Statt. Ich entſinne

mich, daß ich bei meinem letzten Aufenthalt im Süden, bei den

M-balundus, einem nach unſeren Begriffen gut regierten Stamme,

einer Volksverſammlung unter dem Vorſitz der 53 Makotas –

etwa Eure representantes – und 86 Sobas, Ortsvorſteher,

beiwohnte. Alle die Würdenträger zeichneten ſich durch hellere

Hautfarbe und durch den äußeren Schein aus, den ihnen vor

nehmeres Leben und die Kopfarbeit, zu welcher ſie die Sorge

für ihre Unterthanen zwingt, auf das Geſicht prägt; ja, ich

vermochte ihre Verwandten, die unter dem gewöhnlichen Volke

verſtreut ſtanden, zu erkennen. – Die M-balundus ſind über

haupt ein beſſerer Volksſtamm, weil ſie ſich am längſten von

der Berührung mit den Weißen fern gehalten haben. Ueberall

wirſt Du hören, daß M-balunduſklaven allen Anderen vorge

zogen werden, denn ſie ſind noch treu und arbeiten am willigſten.

Sie lernen in ihrer Heimat arbeiten, weil ihr bergiges Land

nicht, wie das unſere, reichlich die nöthige Nahrung hervor

bringt. Ich ſah dort kikokoto, was Ihr „Reif“ nennt, ſo daß

das Gras, wenn am Tage die Sonne darauf brannte, ſchwarz

wurde.“

2:

:: ::

„Man hat uns, wie ich ſelbſt von Europäern erfahren,

Gefühl und Empfindung abgeſprochen! Wir ſollen nicht lieben

können! Daß der Neger haßt, furchtbar haßt und ſich rächt,

iſt Euch bekannt; wenn er die Leidenſchaft des Haſſes beſitzt,

ſollte nicht auch die der Liebe in ihm leben? Es iſt ein Vor

urtheil, ihm dieſelbe abzuſprechen; ich kann mir den Grund zu

demſelben nicht erklären. Nicht einmal hier in Angola, und

noch weniger im Innern, werden Sie eine Mutter finden, die

ihr Kind verkaufte, oder ſich gutwillig von ihm trennte. Unſer

Sprichwort ſagt: wie die Nebelwolken ſtets über den Sümpfen

bleiben, ſo hängt die Liebe bei Vater und Mutter! Meine

Mutter hatte mich ſehr lieb und nahm ſchweren Herzens von

mir Abſchied, als ſie ſtarb. Sollte meine Mutter mit dieſem

Gefühl allein daſtehen? Mein Weib und ich lieben unſeren

Knaben herzlich, ich empfinde Freundſchaft für alle Menſchen

und für Thiere. Iſt der Neger nicht gaſtfreundlich und mit

leidig? Sobald zur Mittagszeit ein fremder Neger bei Eſſenden

vorübergeht, wird er eingeladen, am Mahle Theil zu nehmen.“

::

:: ::

„Wir werden undankbar geſcholten. Vielleicht mit Grund;

denn bei uns haften empfangene Wohlthaten weniger feſt im

Gedächtniß, als das Gegentheil, und das Letztere überwiegt

meiſtens, ſelbſt bei Weißen, die nach ihrer Anſicht die Neger

gut behandeln. Die Grauſamkeit einer einzigen, oft ungerechten

Strafe überwiegt häufig den Werth von Hunderten von Wohl

thaten, die gewöhnlich nur in Klugheit ihren Grund haben.

Sie behandeln uns Alle grundſätzlich gut, und man ſieht es

Ihnen wohl an, daß es Ihnen leid thut, wenn Sie einmal

rauh ſein mußten. Glauben Sie nicht, daß Sie dafür Dank

ernten? Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Freundſchaft, die

Sie mich über ſo Vieles belehren läßt. Seien Sie ſicher, daß

ich und Andere Ihnen helfen würden, ſobald Sie es nöthig

haben, daß wir Sie pflegen, wenn Sie krank ſind!“

::
-

:: ::

„Eine Aehnlichkeit finde ich zwiſchen Europäern und Negern.

Wir folgen Eurem böſen Beiſpiel leichter, als dem guten! Ich

habe bemerkt, daß die Europäer von unſerer Sprache am erſten

und leichteſten die Schimpfworte und ſchmutzige Redensarten

lernen!“

:: :: 2k

„Wie mag es wohl mit dem Chriſtenthum ausſehen, wenn

es einige Tauſend Jahre älter iſt? Das Chriſtenthum von

heute iſt das Werk ſeiner Prieſter; ich glaube, wenn Chriſtus

jetzt auf die Welt käme, würde er recht traurig ſein, er würde

zürnen über ſeine Prieſter, wenigſtens über ſolche, wie ich ſie

hier in Angola kenne. Bei Euch in Europa mögen ſie beſſer

ſein, aber ſind hier nicht gerade die Beſten nöthig?! Wiſſen

Sie, wer mich an Chriſtus erinnert? Ihr – oder unſer

Livingſtone! Wie ich den Mann bewundere. Er iſt ein groß

artiger Held; er allein mit ſeinem Wort und ſeinem Beiſpiel

kämpft gegen den böſen Schatten, der von ſeinen Brüdern, den

Weißen, in unſerem Lande ausgeht. Ich ſah ihn vor Jahren

hier durch M-pungo an dongo kommen; durch jene Straße zog

er, von ein paar treuen Negern begleitet, die einige kleine, gelbe

Blechkoffer trugen, wie ich einen in meinem Hauſe habe. Seine

ſchärfſte Waffe, ſeine Ausrüſtung ruhte in ſeinem Herzen. Als

ich im Süden und im Oſten war, hörte ich von dem „Weißen

mit der Mütze“, alle Neger hatten ihn lieb; warum kann es

nicht mit allen Weißen ſo ſein?“

::

:: ::

„Was nützen uns Eure Miſſionen? Die Negerkinder, die

in ihnen erzogen werden, taugen zu gar nichts; ſie ſchreiben

und leſen und beten ihr Paternoſter. Aber ſie haben vergeſſen,

daß ihre Eltern Neger ſind; ſie ſchämen ſich, daß ſie eine

ſchwarze Haut haben und verachten ihre Brüder. Dabei haben

ſie verlernt, was für ein Negerleben nöthig iſt. Sie laſſen ſich

von den verachteten Ihren ernähren und thun ſehr weiſe. Von

Arbeit haben ſie gar keine Vorſtellung. Daran wird wohl auch

die Erziehung Schuld tragen! Sie haben nicht einmal gelernt:

liebe deinen Nächſten! Chriſtus wird unter dem „Nächſten“

auch wohl uns Neger verſtanden haben!“

2:

:: 2k

Eines Spätabends ſaßen wir bei einem Glaſe Wein vor

Azevedos Hauſe. Herrlich flimmerte dort oben der nächtige

Sternenhimmel durch die leiſe flüſternden Palmenwipfel. Eine

Naturſchönheit verfehlt auch auf des Negers Gemüth ihre be

geiſternde Wirkung nicht. Feurig ſprach mein Freund von dem

prachtvollen Anblick und erzählte mir die Märchen ſeines Volkes

von der Liebe des Mondes zur Sonne, von den Wanderungen

der Völker nach Weſten, der Sonne nach! „Wenn Ein Gott

dies Alles ſchuf, wie groß muß er ſein. Ihr Gott iſt nicht

größer als der der Neger! Der Gott der Schwarzen, zambi,

ſchuf auch Alles; entweder die Erzählungen von Gott ſind

Menſchenwort, oder der Gott der Bibel iſt der Gott der Neger!“

2k

:: ::

„Mit Ihrer Cultur kommt es mir vor, wie mit Tabaks

rauch in einem ſchönen Zimmer. Anfangs ſieht er ſchön blau

aus, er duftet ſo angenehm; ſpäter aber – ſtinkt es im

Zimmer!“

2k

:k ::

„Wie ungerecht mögt Ihr manches Volk beurtheilt haben,

ebenſo wie Ihr es noch mit uns Negern macht. Euer Maß

ſtab für die geiſtige Stufe eines Volkes ſcheinen Euch ſeine

religiöſen Vorſtellungen. Was verſteht Ihr von ſeinen Vor

ſtellungen, von ſeinem Denken, ſo lange Ihr nicht ſeine Sprache,

den Ausdruck des Denkens genau kennt. Ein Europäer, welcher

einige Monate oder Jahre in Angola lebt und „bä'ka máfia“

(bringe mir Waſſer), „báka tubia“ (bring mir Feuer), „enda“

(gehe), „yssa“ (komme), „lusolo“ (ſchnell!) und ein paar Schelt

worte unſerer Sprache gelernt hat, urtheilt über uns und ſagt:

das iſt ein ganz niedrigſtehendes Volk, ſtiehlt und lügt und

paßt zu nichts beſſer, als zu Sklaven! – Uebrigens darf das

Negervolk nach den Schwarzen, welche hier in Angola leben,

gar nicht beurtheilt werden. Hier be- und verurtheilt der Weiße

ſich ſelbſt im Neger; er beurtheilt Neger, die Viel von ihm
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gelernt haben, beſonders viel Schlechtes, weil ihnen das am

meiſten gezeigt wird!“

:: 2:

„Schickt uns keine Miſſionäre, ſchickt uns fromme Ar

beiter, ſchickt uns ehrliche Männer, die bei ihrer Arbeit auch

an uns, nicht nur an ſich denken!“

::

:: ::
*

„Wie unklug ſind Eure Prieſter! Was verſteht der Neger,

wenn er ſelbſt auch ſogenannter Chriſt iſt, von einem Wort

aus der Bibel, welches jeder Prieſter nach ſeinem eignen Ge

fallen auslegt und deutet! Wozu geben ſie überhaupt dem Neger

die Bibel in die Hand, die ſo viel Unverſtändliches enthält,

daß ſie ſogar Euch noch ausgelegt werden muß!? Sprecht

dem Neger, dem Naturmenſchen von der Größe und Herrlich

keit unſeres Allvaters, beweiſt ſie ihm an Gottes ſchönen Ge

ſchöpfen, an dem Palmenbaum, an der Banane, am Sternen

himmel, an den Bergen und vor allen Dingen am Menſchen,

an Euch ſelbſt und Eurem Beiſpiel. – Was ich von den

Prieſtern kenne, kann mich nur mit Abſcheu und Ekel erfüllen;

ich begreife die Langmuth Gottes nicht, denn ſeine Prieſter

werden ſeine Verhöhnung! Es iſt, als ob ich dieſen klaren

Wein in ein ſchmutziges Gefäß gießen wollte. Eure Prieſter

ſollten die Beſten, die Vollkommenſten Eures Volkes ſein, aber

es ſind die Schlechteſten, denn es ſind Heuchler und Lügner,

die ſich ſogar ſelbſt betrügen. Sind die Prieſter in Eurem

Lande ebenſo, wie ihre Mehrzahl bei uns ſich zeigt, ſo bedaure

ich Eure Kinder, die von ihnen gelehrt werden. Ich bin über

zeugt, daß ich, in ihre Hände gefallen, der vollkommenſten Heuch

ler Einer geworden wäre!!“

::

::ze

Als ich aus M-pungo an dongo abreiſte, erwartete er

mich – es war am frühen Morgen – außerhalb der Stadt. Er

war tief bewegt und es zitterte vor tiefgefühltem Schmerz durch

ſeine Stimme, als er ſprach: „Sie gehen fort, es iſt als ob

meine Seele, mein Denken, meine Zukunft mit Ihnen zöge!

Wie anders doch mit Ihnen, als mit Ihren Brüdern; wenn

ſie alle doch Ihnen gleich dächten. Sie haben ſich nicht ge

ſchämt, mit mir zu verkehren, und ich habe es wohl gefühlt,

daß Sie mit einem gewiſſen Trotz Ihren Arm unter den meinen

ſchoben, wenn wir anderen Weißen begegneten. Sie hatten ge

nug Liebe, ſich in die Seele auch eines Negers zu verſetzen,

mit ihm zu fühlen, zu denken, zu empfinden, mit ihm zu

trauern und zu zürnen, über das namenlos Böſe, was ihm von

den Europäern widerfuhr. – Wenn Sie daheim Ihren Freun

den von den Negern erzählen, ſo denken Sie an mich, ich bin

nicht beſſer als die Anderen, es iſt nur ein zufälliges Glück,

daß ich von Euch in demſelben Maße Gutes annahm, als ich

Euer Böſes verabſcheuen lernte. Ich konnte mich Ihnen gegen

über beſſer und tiefer ausſprechen, als es Andere können, weil

ich unſerer Verkehrsſprache vollkommen mächtig. Und wenn

Sie können, ſo kommen Sie wieder; was Sie an mir gethan,

können Sie an hundert Anderen thun. Bringen Sie Viele

Ihrer Art mit, Viele, die die ſchwarze Haut nicht für den

Makel einer thierähnlichen Bande von Menſchen halten. Jeder

von ihnen wird einen Freund finden, wie Sie an mir Einen

haben! Leben Sie wohl!“

Ich küßte den ſchwarzen Mann herzlich. Er wußte kaum

zu ſprechen. „Was thun Sie, daß Sie mir den Abſchied noch

ſchwerer machen? Ziehen Sie fort; nie, niemals vergeſſe ich

Ihnen, was Sie mir gethan, nie vergeſſe ich Ihnen, daß Sie,

der hochſtehende Europäer, an meinem, des Negers, Tiſch ge

geſſen und getrunken haben!“ –

Und fort ging ich in das neblige Land, mit ſchwerem

Herzen ſcheidend. Azevedo iſt mir meine theuerſte und er

hebendſte Erinnerung an Afrika. Noch vor kurzem erreichte

mich ein langer Brief von ihm; er iſt traurig, nur das Zehren

von der Erinnerung an unſer Zuſammenſein, nur meine Tröſtun

gen auf die Zukunft ſtimmen ihn froh. Wenn ich an meinen

ſchwarzen Freund denke, ſo ſchnürt es mir das Herz zuſammen,

daß ein ſolcher Mann, der ſo Großes wirken könnte, vergeſſen

und verlaſſen dahinſterben ſoll. Was wäre er in den Händen

wahrer Menſchenfreunde; vollkommen ausgebildet, ſtände er da

ein Prieſter des Geiſtes, ein Herold des Friedens zwiſchen

Weiß und Schwarz, eine Vorveſte der Civiliſation und unter

ſeinem Volke ein leuchtendes Beiſpiel. Jetzt wird er irre an

ſich, an Gott und den Menſchen, weil er es ſonſt nur mit dem

Abſchaum Europas zu thun hat. Wie athmet ſeine Seele auf,

wenn er einen Menſchen findet, der auch unter der ſchwarzen

Hülle den Menſchen, den ringenden, ſtrebenden, kämpfenden

Menſchen erkennt, würdigt und pflegt. Und ſollte es nicht

Mehrere ſeines Gleichen geben? Wie Viele ihrer mögen in

dem Wuſte und dem Chaos Angolas verſchollen und vergangen

ſein! Wahrlich, Angola iſt der Thränen werth, die ſein Sohn

über das Land weinte. Seit Jahrhunderten ein Beſitzthum

Europas, und doch ein Schandmal auf dem Schilde der Civili

ſation.

Aus der Hauptſtadt.

(Habriele.

Schauſpiel in 4 Aufzügen von Hugo Bürger.

Hugo Bürger gehört zu den Glücklicheren unter unſern jungen

Dramatikern. Er hat, ſo viel ich weiß, in den letzten 4-5 Jahren

drei größere dramatiſche Arbeiten mit günſtigem Erfolge zur Aufführung

gebracht: „Der Frauenadvokat“, „die Modelle des Sheridan“ und „die

Florentiner“. Die beiden erſtgenannten, die wir in Berlin zu ſehen die

Gelegenheit gehabt haben, laſſen die Befähigung des noch jugendlichen

Schriftſtellers für die Bühne zu arbeiten deutlich erkennen und dieſe

Befähigung wird durch ſein neueſtes Schauſpiel „Gabriele“ noch feſter

begründet.

„Gabriele“ iſt im Großen und Ganzen und auch im Einzelnen gut

gegliedert und geführt. Bürger beſitzt eine unbeſtreitbare ſtarke Bühnen

anſchaulichkeit. Er hat ſich unzweifelhaft durch ernſte Studien mit der

ſo wichtigen Technik, die man in thörichter Geringſchätzung als „Mache“

zu bezeichnen pflegt, wohl vertraut gemacht. Er exponirt klar und

feſſelnd, er ſteigert kunſtvoll und löſt mit Geſchick. Die einzelnen Scenen

ſind gut gebaut und gut aneinander gereiht, und in ihnen herrſcht Leben

und Bewegung. Bürger brauchte weiter nichts geſchrieben zu haben als

die Schlußſcene des dritten Actes, um auf die Ehre, zu den berufenen

Bühnenſchriftſtellern zu zählen, mit Fug und Recht Anſpruch machen zu

können.

Trotz dieſer ſehr erheblichen Vorzüge, die Niemand williger aner

kennen kann als ich, und trotz der Erfindung einer intereſſant verzweigten,

bühnengerechten Handlung, hat mich dieſes neue Schauſpiel mehr be

ſchäftigt und gefeſſelt als behaglich geſtimmt. Ich wähle abſichtlich das

Wort „behaglich“ und möchte es in demſelben Sinne verſtanden wiſſen,

in dem Goethe das „urkräftige Behagen“ gebraucht. Rechte künſtleriſche

Freude hat mir „Gabriele“ nicht gewährt, vielmehr hauptſächlich das

Intereſſe am Stofflichen abgenöthigt, – eine Empfindung, die ſich

meiner auch bemächtigen könnte, wenn ich etwa den Bericht über eine

aufregende Aſſiſenverhandlung leſen würde, deren Helden mir gleichgültig

ſind. Mit einem Worte, die Begebenheiten, die Bürger dramatiſch

veranſchaulicht, nehmen mich mehr in Anſpruch als mich die Perſonen

intereſſiren.

Der ſtändige Vorwurf, der gegen die meiſten Werke unſerer jungen

Dramatiker erhoben wird: daß dieſe keine eigentliche Handlung haben,

wird Hugo Bürger erſpart bleiben. Ich meine ſogar, daß „Gabriele“

zuviel Handlung enthält oder richtiger, daß in dieſem Schauſpiel zuviel

Fäden gleichwerthiger Handlungen auf einmal abgeſponnen werden.

Mit der Verwirruug und Entwirrung dieſer verſchiedenen Fäden hat

Bürger ſo viel zu ſchaffen, daß er nicht einen Augenblick raſten darf,

um das Penſum, das er ſich aufgebürdet hat, innerhalb der durch das

Theater bedingten Zeit zu abſolviren. Aus dieſer Eigenthümlichkeit des

Bürger'ſchen Werkes ergibt ſich auch, daß die Nacherzählung der ver

ſchiedenen Handlungen mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft iſt, und

daß man nach dem gedrängten Berichte ſich kaum eine Vorſtellung von
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dem eigentlichen Weſen des Werkes verſchaffen kann. Gleichwohl ſoll hier

der Verſuch gemacht werden.

Der Fabrikant Arnsdorf ſteht im Begriff, ein großes Lieferungs

geſchäft mit einem rheiniſchen Großkaufmann, von der Naeff, abzuſchließen.

In dem Hauſe des Fabrikanten Arnsdorf arbeitet ſeit einiger Zeit ein

junger, ſehr talentvoller Mann, Namens Oliver Tornau, der durch ſeine

Intelligenz und ſeinen Fleiß die eigentliche Seele des Hauſes geworden

iſt. Der Geſchäftsfreund Arnsdorfs hat daher auch den Vertrag über

das große Geſchäft abhängig gemacht von dem Bleiben Tornaus.

Die Verhandlungen ſind ſoweit gediehen, daß nur die Unterſchrift

fehlt, als von der Naeff durch einen anonymen Zettel gewarnt wird,

das Geſchäft perfect zu machen, da möglicherweiſe Schwierigkeiten ein

treten könnten. Von der Naeff theilt das Arnsdorf ganz offen mit,

und Arnsdorf iſt natürlich nicht wenig beſtürzt darüber, daß das Geſchäft,

zu deſſen Geheimhaltung ſich die drei Mitwiſſer, Arnsdorf, Tornau und

von der Naeff verpflichtet hatten, ruchbar geworden iſt. Da von der

Naeff mit keinem Menſchen davon geſprochen, nimmt Arnsdorf, der

ebenfalls geſchwiegen hat, an, muß annehmen, daß Tornau aus irgend

welchen Gründen – und die kaufmänniſchen Gründe, einen Vortheil

damit zu erzielen, liegen am nächſten – geplaudert habe. Obgleich

Tornau dagegen proteſtirt, bleibt doch zunächſt ein gewiſſes Mißtrauen

bei Arnsdorf zurück.

Wie iſt man nun hinter das Geheimniß gekommen? Das iſt die

Frage, die keine der betheiligten Perſonen zu löſen vermag. In Wahr

heit liegt die Sache ſo: Eine Frau Delberg, eine putzſüchtige, kokette

Frau, hat Oliver Tornau früher geliebt und iſt von ihm verſchmäht

worden. Sie hat bemerkt, daß Gabriele Arnsdorf, die Tochter des

Fabrikanten, ſich für Oliver lebhaft intereſſirt; ſie hat auch bemerkt,

daß Arnsdorf einer Vereinigung der Beiden ſicherlich wohl geneigt ſei,

und glaubt mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß es nur eines

Wortes von Oliver bedürfe, um die reiche ſchöne Gabriele heimzuführen.

Das will ſie verhindern. Mit weiblichem Scharfſinn hat ſie mit Recht

geſchloſſen, daß die Anweſenheit von der Naeffs durch irgend welche

perſönlich und geſchäftlich äußerſt wichtigen Motive bedingt ſein müſſe.

Die drei Herren haben im verſchloſſenen Zimmer mit einander ver

handelt, haben nachher ſorgſam den Schlüſſel abgezogen; das Zimmer

ſteht mit den Geſellſchaftsräumen nicht in Verbindung, man kann das

ſelbe nur durch das Zimmer von Gabrielen erreichen. Sie hat alſo

vor allen Dingen erfahren wollen, welche Abmachungen in dem un

nahbaren Zimmer getroffen worden ſind, und ſich dazu mit großem

Geſchick Gabrielens ſelbſt bedient. Sie hat Gabrielen zunächſt beunruhigt,

dann indirect veranlaßt, in das verſchloſſene Zimmer zu treten und

endlich von deren heiteren Mienen abgeleſen, daß es ſich in jenem

Zimmer nur um geſchäftliche Abmachungen gehandelt haben könne.

Sobald ſie das weiß, hat ſie durch einen ihrer Freunde, der gleichfalls

Gabrielen den Hof macht, und alſo Oliver nicht freundlich geſinnt iſt,

den anonymen Zettel ſchreiben laſſen, welcher alſo das gewünſchte Reſultat

erzielt, d. h. auf Oliver den Verdacht eines geſchäftlichen Treubruches

wälzt.

Arnsdorf ſelbſt kann, wie geſagt, dieſen Verdacht nicht unterdrücken,

da es ihm eben abſolut unfaßbar iſt, wie das Geſchäftsgeheimniß anders

als durch Oliver verrathen ſein könnte, und er ſpricht dieſen Verdacht auch

aus. In Folge deſſen entſpinnt ſich eine gereizte Scene zwiſchen Arns

dorf und Tornau, die damit endigt, daß Tornau die Arnsdorf'ſche

Fabrik verläßt. Arnsdorfs Argwohn erſcheint um ſo begründeter und

wird um ſo leichter von aller Welt geglaubt, als von der Naeff nun

das projectirte Geſchäft mit Arnsdorf rückgängig macht und mit Tornau

abſchließt.

Im zweiten Acte ſtehen wir ſomit gänzlich veränderten Verhältniſſen

gegenüber. Arnsdorf iſt durch die tiefe Kränkung, die er von Tornau

erfahren zu haben glaubt, von dem Manne, dem er ſein volles Ver

trauen geſchenkt hatte, krank geworden; die Fabrik iſt zurückgegangen.

Tornau dagegen hat ſich durch das Geſchäft zu einem wohlhabenden

Manne gemacht, dem nur Eines fehlt: die Achtung der Welt.

In einem Seebade, wo Arnsdorf die Stärkung ſeiner Geſundheit

ſucht, treffen Gabriele und Tornau wieder zuſammen. Es gelingt

Tornau, Gabrielen von ſeiner Unſchuld zu überzeugen – wenigſtens

ungefähr zu überzeugen, und die Beiden verloben ſich. Die erneuten

Verſuche der Frau Delberg, die Vereinigung zu verhindern, ſchlagen

fehl; aber damit iſt ihr Racheplan noch lange nicht aufgegeben, und ſie

beſchließt nun, die Ehe, die ſie nicht hat verhindern können, zum min

deſten zu einer unglücklichen zu machen dadurch, daß ſie das Vertrauen

zu Tornau beſtändig erſchüttert und Gabrielen in ein oberflächliches

geſellſchaftliches Leben hineinzieht, das dieſe der Häuslichkeit entfremdet.

Der dritte Act, der beſte des Stückes, gewährt uns einen Einblick

in dieſe recht unerquicklichen Familienverhältniſſe. Bürger hat hier zwar

eine ſtarke Lücke gelaſſen, die wir Zuſchauer gern ausgefüllt ſähen. Wir

müſſen doch annehmen, daß Gabriele, nachdem ſie ſich entſchloſſen hat,

Tornau zu heirathen, den verderblichen Einflüſſen einer Intrigantin

weniger zugänglich ſei als den liebevollen Ermahnungen ihres Mannes;

wir begreifen nicht recht, weshalb die junge Hausfrau den Mann, den

ſie aus Liebe gewählt hat, vernachläſſigt, um thörichten Vergnügungen

an der Seite der Frau Delberg nachzulaufen. Aber die Thatſache liegt

vor: die Ehe iſt durchaus keine glückliche. Gabriele amüſirt ſich in einer

ziemlich frivolen, oberflächlich n Geſellſchaft, dieweil ihr Mann daheim

bleibt und mit kaufmänniſcher Genauigkeit berechnet, wie er die exor

bitanten Ausgaben ſeiner Frau mit den Einnahmen vereinbaren könne.

Wie die Verhältniſſe liegen, erſcheint es ganz begreiflich, daß Ga

briele den Verdacht gegen ihren Mann, gegen die Grundlage ſeines

jetzigen Vermögens nicht ganz hat niederkämpfen können; und als durch

eine Reihe von tückiſchen Zufällen ſich in ihr dieſer Verdacht zur Potenz

einer Ueberzeugung erhebt, ſpricht ſie denſelben in äußerſter Entrüſtung

gegen Tornau aus. Eine ungemein bewegte, theatraliſch ganz vor

trefflich gebaute Scene bringt dieſen Conflict zum Ausdruck, der damit

endet, daß Tornau in, wie es ſcheint, unverſöhnlicher Stimmung das

Haus verläßt. Man muß eine Scheidung für imminent halten.

Der letzte Act bringt die Entwirrung der überaus verwickelten

Fäden. Es handelt ſich immer und immer darum, ob Tornau in ge

winnnütziger Abſicht, wie die Juriſten ſagen, das Geheimniß von dem

Geſchäfte mit von der Naeff mißbraucht habe oder nicht; es handelt ſich

für ihn darum, nachzuweiſen, daß Jemand in dem verſchloſſenen Zimmer

geweſen iſt und ſich überzeugt hat, daß da ein Vertrag dem Abſchluſſe

nahe geführt worden war. In ſehr geſchickter Führung zieht Bürger

jetzt die betheiligten Perſönlichkeiten heran, welche die Aufklärung allein

bringen können und bringen; und allmählich dämmert es in Gabrielen

auf, daß ſie allerdings auf indireete Veranlaſſung von Frau Delberg in

das Zimmer ihres Vaters getreten ſei und ſich dort überzeugt habe, daß

daſelbſt lediglich über Geſchäftsfragen verhandelt worden ſei. Sie ſchließt

weiter, daß Frau Delberg ihr dieſe Wahrnehmung ſehr wahrſcheinlicher

Weiſe von den Zügen habe ableſen können, und daß nun die racheſüchtige

Frau eine genügende Baſis gefunden habe, von der aus ſie die ränke

vollen Machinationen gegen Oliver Tornau habe leiten können. Kurz

und gut, Gabriele erkennt die Schuldloſigkeit ihres Gatten, empfindet

mit tiefer Reue ihr eigenes Verſchulden, und die Beiden verſöhnen ſich.

Ich muß hier gleich bemerken, daß ich dem Urtheile, welches das

Publicum am erſteu Abend über dieſen letzten Act gefällt hat, und das

zum Theil ein ſehr abfälliges geweſen iſt, durchaus nicht beiſtimmen

kann. Ich finde die Löſung ganz dem Geiſte des Werkes entſprechend,

ſcharfſinnig und geſchickt. Allerdings ſcheint mir auch hier auf das

Thatſächliche, auf das Stoffliche von Seiten des Verfaſſers zu großer

Werth gelegt worden zu ſein; aber das iſt ein Fehler, den ich an dem

ganzen Stücke zu rügen habe. Ich meine, eine liebende, eine vertrauende

Frau braucht nicht mit der ängſtlichen Gewiſſenhaftigkeit bei der Feſt

ſtellung des Thatſächlichen zu Werke zu gehen, wie ein Inſtructions

richter. Es wäre gar nicht nöthig geweſen, daß alle die kleinen That

ſachen, aus denen ſich die große Beſchuldigung gegen Oliver zuſammen

ſetzt, in ihrer Harmloſigkeit klargelegt würden. Das Publicum weiß es,

Gabriele ſollte es als liebende Frau errathen, ſollte es glauben, ohne

durch die überzeugende Kraft der Thatſachen dazu gezwungen zu werden.

Ich habe bei dem Berichte über die eine und hauptſächliche Hand

lung eine Nebenhandlung noch ganz verſchwiegen. Es ſpielt da noch

ein Maler Alberti hinein, ein Freund Olivers, dem Oliver im vertrau

lichen Geſpräche allerdings von dem Geheimniſſe geſprochen hat; und auf

dieſen hat ſich Oliver auch immer berufen in der Hoffnung, daß Alberti,

ohne die Tragweite ſeiner Aeußerung zu ermeſſen, vielleicht ein unvor

ſichtiges Wort über die Angelegenheit habe fallen laſſen. Dieſer Zeuge

für die Unſchuld Olivers iſt aber ein Jahr lang nicht zu finden. Er

iſt unmittelbar nach dem Zwiegeſpräche mit Oliver nach Italien ab

gereiſt und hat ſich da ſo gut verſteckt, daß weder Tornau noch ein

Fräulein Roland, mit der er ſich ungefähr verlobt hat, den Aufenthalt
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des Künſtlers haben ermitteln können. Das iſt in unſerer Zeit der

telegraphiſchen Verbindungen und der geordneten polizeilichen Controle

doch etwas unwahrſcheinlich.

Ferner ſpielt das eben genannte Fräulein Roland, eine ſtimmbegabte

junge Dame, die Oliver im Intereſſe der Kunſt unterſtützt, noch eine

nicht unbedeutende Rolle. Auch das reine und reſpectable Verhältniß

Olivers zu dieſer Dame wird zu einem verleumderiſchen Material ge

legentlich verwerthet. Endlich ſind noch einige Epiſoden von größerer

oder geringerer Wichtigkeit.

Der Titel „Gabriele“ iſt nicht richtig gewählt. Gabriele ſteht

durchaus im zweiten Plane. Das Stück müßte „Oliver Tornau“ heißen.

Hätte es ein Franzoſe geſchrieben, ſo würde ich den Titel vorſchlagen:

„Les supplices d'un homme.“ In der That wird Oliver von der

erſten Scene bis zur letzten gemartert. Alle Verdächtigungen treffen ihn

ſicher; nicht ein einziges Mal wird ihm die Gelegenheit geboten – bis

auf die letzte Scene und da iſt er noch obenein paſſiv –, die Wahrheit

zum ſiegreichen Ausdruck zu bringen. Oliver fällt erbarmungslos allen

möglichen Mißverſtändniſſen zum Opfer. Ein einziges Mal verſucht

der Dichter, ſoviel ich mich erinnere, ſeine Dulderrolle zu erklären: „Die

Verleumdung,“ heißt es in dem Stücke, „iſt eine Hydra; wer ſie nicht

tödten kann, der ſoll nicht mit ihr kämpfen.“

Das iſt eine Seitenz, gegen die ſich doch Mancherlei ſagen läßt.

Jch citire ſie abſichtlich, weil ſie zugleich charakteriſtiſch für Bürgers

Dialog erſcheint. Die Sprache Bürgers iſt anſtändig, ſachlich, aber nicht

ungewöhnlich, nicht beſtechend; anmuthige und beſonders glückliche

Wendungen ſind mir nicht aufgefallen. Bürger hat eben über zuviel

Thatſächliches zu berichten, daß er die Muße ſände, auf die Darſtellung

beſondere Sorgfalt zu verwenden; er ſucht nur nach der Knappheit, nicht

nach dem Reize des Ausdrucks. Von Zeit zu Zeit ſchlängelt ſich eine

Sentenz wie die eben citirte und wie die folgende durch den ſachlichen

Bericht: „Einen Mann nicht zu beſitzen, den man liebt, iſt eine Qual;

einen Mann zu beſitzen, den man nicht liebt, iſt ein Unglück; aber den

Mann, den man nicht liebt, von dem Mann geläſtert zu ſehen, den man

liebt, iſt ein qualvolles Unglück.“ Das iſt für den beſcheidenen Ge

danken doch recht anſpruchsvoll im Ausdruck.

Das Weſen des Stückes, das ich als eine Summirung von bühnen

gerechten Thatſachen bezeichnen möchte – von Thatſachen, die ſich unter

den verſchiedenſten Aſpecten darſtellen und zu den vielfältigſten Deutungen

geeignet ſind –, bringt es mit ſich, daß die Perſonen, welche dieſe

Thatſachen herbeiführen, ſehr häufig ein Programm aufſtellen, da dieſe

Thatſachen ſonſt nicht genügend zum Verſtändniß der Zuſchauer gebracht

werden würden. Frau Delberg, die eigentliche Triebfeder aller der un

angenehmen Mißverſtändniſſe, ſpricht daher ſehr viel in Futuren und

erzählt uns oft, was einige Scenen ſpäter ſich ereignen wird.

„Gabriele ſelbſt ſoll in das Zimmer gehen,“ ſagt ſie, „und durch ſie

werde ich erfahren, was zwiſchen den Dreien verhandelt worden iſt.

Studiren wir ihre Miene, wenn ſie wiederkommt, auf ihre Miene kommt

Alles an! . . Sie lacht! Es iſt alſo blos von geſchäftlichen Abmachungen

die Rede geweſen“ 2c. -

Aus dieſem Weſen des Stückes erhellt ferner, daß die Charakteriſtik

der einzelnen Perſönlichkeiten nicht beſonders vertieft worden iſt. Einen

ganz klaren faßlichen Charakter beſitzt eigentlich nur Frau Delberg, die

von Fräulein Keßler mit größter Feinheit ganz meiſterlich dargeſtellt

wurde. Fräulein Keßler that alles Erdenkliche, um die unangenehme

Perſon wenigſtens durch gute geſellſchaftliche Manieren und eine an

muthige Erſcheinung zu heben. Gabriele iſt uns kaum verſtändlich; ſie

wirkt unſympathiſch als Braut, und ſie wirkt recht antipathiſch als Frau.

Frau Erhartt ſchien ſich für die Rolle im Allgemeinen auch nicht recht

erwärmen zu können; erſt im dritten Acte konnte ſie die Gelegenheit er

greifen, durch ihre dramatiſchen Accente recht zu wirken. Tornau kann

ſich unter der Wucht all' der Läſterungen und Verdächtigungen, die auf

ihn geladen werden, nicht frei entwickeln. Er verläßt die Anklagebank

eigentlich nicht einen Augenblick. Dieſe wichtigſte Rolle des Stückes

wurde von Herrn Ludwig mit Verſtändniß und jugendlicher Friſche dar

geſtellt. Die übrigen Rollen ſind meiſt nur ſkizzirt: am glücklichſten und

mit den wenigſten Strichen der Speculant Delberg, der „Mann ſeiner

Frau“, der durch Herrn Vollmer in Spiel und Maske einen vorzüglichen

Repräſentanten fand, und neben dieſem der Maler Alberti, den Herr

Liedtcke durch ſein außerordentlich wirkſames warmes Spiel zur liebens

würdigſten Figur des Stückes machte. Die anderen durch unſere beſten

Kräfte beſetzten Rollen, Arnsdorf (Herr Berndal), von der Naeff (Herr

Oberländer), Fräulein Roland (Fräulein Clara Meyer), der Buchhalter

Andrick (Herr Krauſe), die Bundesgenoſſen der Frau Delberg, Roſeck und

Welden (Herr Dehnicke und Herr Klein), ſind von dem Dichter recht

ſtiefmütterlich behandelt worden. Wie man aus dieſer Aufzählung ſchon

erſieht, wurde das Stück vortrefflich geſpielt und die Inſceneſetzung durch

den verſtändnißvollen Regiſſeur, Herrn Deetz, verdiente alles Lob.

Paul Lindau.

Die Steuerdebatten des Reichstages haben ſeit vierzehn Tagen

eine Lage geſchaffen, die ſich nur langſam zu klären beginnt. Ständen

nicht wichtige politiſche Ziele des Landes und der Nationalpartei auf

dem Spiel, ſo wäre die Beobachtung der Zwiſchenfälle, welche der auf

die Dauer unvermeidliche Eintritt der liberalen Mittelklaſſen in die

Regierungsſphäre bei dem erſten Verſuch herbeigeführt hat, von drama

tiſchem Intereſſe. Wie unreif unſer conſtitutionelles Leben iſt, war von

jeher an der jungfräulichen Scheu erkennbar, mit welcher Parteiführer

aller Kategorien vor dem Verdacht zurückſchreckten, daß ſie, wenn auch

nur im Traum, an das hehre Glück und die Laſt eines Miniſterporte

ſeuilles denken könnten. Ein radicaler Abgeordneter verſtieg ſich ein

mal früher zu dem unehrerbietigen Scherzwort, die Miniſter wären

dazu da, um angegriffen zu werden. Eine parlamentariſche wie auch

immer herbe Kritik ließen ſich die inländiſchen Reſſortchefs auch gern

gefallen, wenn nur nicht auf ihre Nachfolge ſpeculirt würde. Dies er

ſchien ſtets als eine unqualificirbare Anmaßung. Das Publicum erholte

ſich denn auch nur langſam von ſeinem Erſtaunen, als ein Parteiführer

und künftiger Miniſter vorigen Herbſt in öffentlicher Rede, wohlverſtanden

außerhalb der Kammer, von der Nothwendigkeit gouvernementaler Ini

tiative ſeitens der Liberalen ſprach. Dergleichen war von Memel bis

zum Rhein, ſeit wir den Segen einer Verfaſſung genießen, unerhört ge

weſen. Während des letzten Verlaufs der Kanzlerkriſis, wo es von Or

ganiſation der Reichsämter, Steuerreform und dergleichen in der Luft

umherſchwirrte, konnten denn auch Sticheleien an die Adreſſe der ver

wegenen Herren, die ſich mit Miniſtergedanken trügen, in der betheiligten

Preſſe nicht ausbleiben. Dem Faß wurde jedoch der Boden ausgeſchlagen,

als der bitterböſe Vorwurf wegen der perfiden Abſicht des öte toide

là pour que je m'y mette! durch die Räume des Parlaments erſchallte.

Da brach ein Sturm der Entrüſtung hervor, der noch zur Stunde nicht

ganz beſchwichtigt iſt. Niemandem fiel ein, daß noch Zeitgenoſſen leben,

die ſich, wenn auch nur dunkel, zu erinnern glauben, wie Herr von

Bodelſchwingh ganz ähnlich Herrn von der Heydt Platz machte und

letzterer ſeinerſeits die ſchönen Räume des Finanzdepartements früher,

als er geahnt hatte, verlaſſen mußte. Herr Camphauſen gehörte ſtets

ohne Zweifel zu den dauerhaften Miniſtern, und ſein Embonpoint be

weiſt, daß er ſich die Jahre über mancherlei Anfechtungen nicht mehr

als nöthig zu Herzen nahm. Offen geſtanden empfanden wir ſeit dem

Beginn der Kriſis keine überaus lebhafte Sehnſucht nach ſeinem Rück

tritt. Zu den noch nicht ganz aufgeklärten Räthſeln der letzten Vorgänge

gehört vielmehr, aus welchem Grunde die vielbeſprochene freiſinnige

Combination nicht auch dieſen Altliberalen in ihre miniſteriellen Zu

kunftskreiſe einſchloß und ſich dadurch raſchere Ausſichten des Gelingens

ſicherte. Doch beſcheidet ſich der Chroniſt gern, die Hinderniſſe, die ſich

einer ſolchen Vernunftheirath entgegenſtellten, um ſo weniger zu über

ſehen, als die Haltung des Finanzminiſters gelegentlich der Retorſions

zölle, des öſtreichiſchen Handelsvertrages und der Steuerfragen gegen

den Vorwurf eines etwas verſatilen Gebahrens nicht durchaus geſchützt

ſein dürfte, von den perſönlichen Schwierigkeiten des amtlichen Umgangs

zu ſchweigen. Jedenfalls wurde offenkundig, daß ſich Herr Camphauſen

ſeit Neujahr, wenigſtens wie er ſelbſt glaubte, mit dem Reichskanzler

beſſer vertragen hatte als mit ſeinen früheren Anhängern der gemäßigten

Linken. Man mag darüber ſtreiten, ob die Thränen in der berühmten

Verſöhnungsſcene der Rührung oder dem Zorn erpreßt wurden, was

eine zuverläſſige chemiſche Analyſe ja doch unter allen Umſtänden aus

ſchließt. Aber aufrichtig waren ohne Zweifel jene im politiſchen Leben

gewiß ſeltenen Zähren, denn Herr Camphauſen iſt trotz ſeiner unbeſtreit

baren Fehler wirklich und nicht etwa im Sinne von Marc Antons

Leichenrede ein ehrenwerther Mann. Auf ihn hätte nicht Diſraelis ge

wagter Calembourg gepaßt, als Lord John Ruſſell anfangs der ſünfziger

Jahre, zur Zeit der zweiten Reformbill, ſeinem conſervativen Gegner

ebenfalls weinend unbegründete Anſchuldigungen und Allegationen vor

warf, Diſraeli aber ſich erhob und ſagte: Mein edler Freund wirft mir

Allegationen vor; ſeine Thränen aber beweiſen, daß er ſelbſt ein Alli

gator iſt, denn es ſind Krokodilsthränen! Davon war bei uns natür
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lich in dem vorliegenden Falle keine Rede. Lord John Ruſſel trat bald

darauf zurück und ſein Schmerz hatte vielleicht der Vorausſicht ſeines

Sturzes gegolten. Jedermann weiß, daß Herr Camphauſen, wenn auch

gewiß mit Zähigkeit, doch nicht um den Preis der perſönlichen Würde

an ſeinem Portefeuille feſthielt. Durch die liberalen Reihen aber ging

während der ganzen Kriſis ein Gefühl behaglicher Sicherheit, das einem

zwiefachen Bewußtſein entſprang. Man hatte durchweg offen gehandelt

und beſaß den unſchätzbaren Vortheil, warten zu können. Wem die Zu

kunft gehört, iſt ein öffentliches Geheimniß und wenn die vielfach ver

ſchlungenen Redensarten des Augenblicks längſt verklungen ſind, wird

die Nation mit ihren anerkannten Vertretern ſelbſtverſtändlich das letzte

Wort behalten.

:::

2t ::

Deutſche Handwerker-Bibliothek.

Ein eigenartiges Unternehmen, wovon das erſte Bändchen ſoeben

ausgegeben wurde unter dem Titel:

Zwölf Schneider. Hiſtoriſche Bilder der bemerkenswertheſten Zunft

genoſſen von Dr. E. Schmidt - Weißenfels. Stuttgart, Aben

heim'ſche Verlagsbuchhandlung.

Es ſollen in der 1. Serie nachfolgen: Zwölf Schuſter. Zwölf

Buchdrucker. Zwölf Metzger. Zwölf Barbiere (Friſeure).

Zwölf Schmiede. Zwölf Tiſchler. Zwölf Maurer. Zwölf

Zimmerer. Zwölf Schloſſer. Zwölf Gärtner – und für die dar

auf folgende Serie ſind angekündigt: Zwölf Weber. Zwölf Färber.

Zwölf Töpfer. Zwölf Seifenſieder. Zwölf Brauer. Zwölf

Drechsler. Zwölf Böttcher. Zwölf Sattler. Zwölf Uhrmacher.

Zwölf Optiker. Zwölf Graveure.

Es iſt ein glücklicher Gedanke, in derartigen geſchichtlichen Gruppi

rungen zunächſt den Zunftgenoſſen je zwölf Männer des Faches vorzu

führen, welche durch ihr Wirken und Leiſten oder auch durch ihre Lebens

ſchickſale in weiteren und weiteſten Kreiſen die Beachtung der Welt auf

ſich gezogen haben.

Daß in dem vorliegenden erſten Bändchen der bekannte Verfaſſer

Schmidt - Weißenfels dieſen glücklichen Gedanken in leichter, ge

fälliger Weiſe aus - und durchgeführt hat, bedarf wohl kaum einer be

ſonderen Bemerkung, und da dies ſicher in gleichem Maße auch für die

folgenden Bändchen der Fall ſein wird, ſo bezweifeln wir durchaus nicht,

daß die Handwerker-Bibliothek ſich verdientermaßen ſehr bald einen

weiten Leſer- und Freundeskreis, und zwar nicht blos unter den nächſten

Zunftgenoſſen, erwerben wird, zumal auch die Verlagsbuchhandlung durch

hübſche, gefällige Ausſtattung und billigen Preis für die Verbreitung

das Ihrige gethan.

Aber gerade, weil wir von dieſen Büchern, welche vorausſichtlich

eine ſo weite Verbreitung in Handwerkerkreiſen finden werden, um ſo

mehr wünſchen, daß ſie nicht nur zur leichten Unterhaltung dienen, ſon

dern zugleich auch durch ernſten, ſittlichen Inhalt die Leſer nachhaltig

fördern mögen, wollen wir auch einige Ausſtellungen und Bedenken, die

ſich uns bei dem Leſen des erſten Bändchens aufgedrängt haben, nicht

zurückhalten, in der Hoffnung, daß dieſes Ausſprechen vielleicht den fol

genden Bändchen und wohl auch der ſicher bald zu erwartenden zweiten

Auflage des vorliegenden erſten Heftes zu Gute kommen dürfte.

Wir vermiſſen vor Allem ein einleitendes Vorwort, worin nament

lich über die Gründe für die unter den Zunftgenoſſen getroffene Aus

wahl ein verſtändigendes und zurechtweiſendes Wort nicht fehlen dürfte;

denn nicht alle hier vorgeführten Perſönlichkeiten ſind etwa einfach als

Muſter zur Nacheiferung zu betrachten, ſondern manche darunter viel

mehr geradezu als abſchreckende Beiſpiele, die hier offenbar nur Auf

nahme gefunden, weil ſie in der Welt mehr oder minder haben von ſich

reden machen, wie z. B. der „Hochſtapler Franz Tomaſzek“. Einzelne

freilich ſind auch wohl nur aufgenommen, um – das Dutzend voll zu

machen. So z. B. gehört „eines Königs Schwiegervater (Jakob Hänſe

len)“ offenbar mehr in eine histoire scandaleuse als in unſere „Hand

werker-Bibliothek“. Welchen rechtmäßigen Anſpruch auf die Aufnahme

in dieſe hat ein Schneider dadurch, daß – man kann nicht einmal ſagen:

ſeine Tochter, ſondern nur –: die Tochter ſeiner Frau die zur linken

Hand angetraute Gemahlin eines Königs geworden? Wir würden bei

einer zweiten Auflage durchaus für die Ausmerzung dieſer Nummer

ſtimmen, um ſo mehr, als wir für die ſo entſtandene Lücke einen aus

gezeichneten Erſatz bieten können. Es liegt wohl in der Natur der Sache,

daß die meiſten der hier zur Nacheiferung aufgeführten Perſönlichkeiten

ſolche Zunftgenoſſen ſind, die aus ihrem Handwerk herausgeſtrebt und

ſich in einem andern Berufskreiſe hervorgethan haben. Eigentlich iſt in

der vorliegenden Sammlung der „Millionär“ – oder, wie es wohl

richtiger hieße: der wohlthätige Menſchenfreund – Georg Stulz (deſſen

„von Fürſt und Vaterland“ errichtetes Ehrendenkmal das Titelkupfer des

Bändchens bildet der Einzige, der wirklich durch ſeine Schneiderthätigkeit

in Verbindung mit der Verwendung des in dieſem Berufe erworbenen

Vermögens ſich einen Ehrenplatz in der vorliegenden Sammlung ver

dient hat. Um ſo mehr freut es uns, dieſem einen ebenbürtigen Ge

noſſen zur Seite ſtellen zu können in der Lücke, welche durch die vor

geſchlagene Ausmerzung (von „Jakob Hänſelen, eines Königs Schwieger

vater“) entſtehen würde. Wir meinen Franz Anton Egetmeyer, den

Schneider in Penſa. Die betreffende Erzählung von Hebel (in ſeinem

„Rheinländiſchen Hausfreund“) würde die köſtlichſte Perle der Samm

lung werden. Füglich könnte dazu auch als Einleitung in Bezug auf

den Schriftſteller Hebel hier deſſen „Standrede über das glückliche Loos

des Schneiders, gehalten bei der Einweihung der neuen Zunftlade von

Jakob Oeſterlin, Schneidermeiſter,“ aufgenommen werden.

Nun zum Schluß nur noch eine Ausſtellung! Die Bezeichnung

Jung-Stillings als eines „Heros des Geiſtes“, die bei Kundigen

nur ein Lächeln erregen kann, muß Unkundige irre leiten und verwirren.

Füglicher dürfte Stilling als „ein ſtrebſamer Mann frommen Gott

vertrauens“ bezeichnet werden.

Daniel Sanders.

zk
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In Sachen des „Pralltrillers“.

(Siehe „Gegenwart“ Bd. XIlI, Nr. 3 und 5.)

Der von mir hochgeſchätzte Herr Profeſſor Rudorff, Vorſteher der

Clavierklaſſe an der Königl. Hochſchule, hat im „Echo“ vom 28. Februar

einen im höflichſten Tone gehaltenen, und der Sache allein gewidmeten

offenen Brief an mich gerichtet, in welchem er einige ſeiner Anſchauungen

über den Pralltriller den meinigen gegenüber ſtellt. Bei aller Hoch

ſchätzung für Herrn Prof. Rudorff muß ich gerade diejenige ſeiner Be

merkungen, auf welche er das Hauptgewicht legt, als nicht richtig be

zeichnen. Daß, wie er meint, der Accent auf die Hauptnote, nicht auf

die erſte kleine Note gelegt werden müſſe, iſt weder theoretiſch noch

empiriſch irgendwo nachzuweiſen. Gerade das von ihm gewählte Bei

ſpiel aus Bachs Partitur ſpricht für mich. Wie will Herr Prof. Rudorff

die letzten 4 Takte dieſes Präludiums, wo ganz dieſelbe Anfangsfigur,

aber mit voller Accordbegleitung, erſt in der linken, dann in der rechten

Hand erſcheint, nach ſeiner Weiſe deutlich ausführen laſſen, wenn er

nicht ein ganz langſames, dem Charakter widerſprechendes Zeitmaß

nehmen läßt? Und um wie viel voller und mächtiger klingt die Stelle,

wenn der Pralltriller mit der Baßnote und mit dem Accent auf der

erſten kleinen Note ausgeführt wird! Ich behaupte, daß unter

1000 Stücken der alten klaſſiſchen Schule bis in das Jahr 1815 nicht

25 Stellen aufzuweiſen ſind, in welchen die äſthetiſche Wirkung nicht mit

der Schulregel zuſammenfällt. Die älteren Klaſſiker dachten eben den

Pralltriller nicht anders, als er allgemein vorgeſchrieben ward. Da der

ſehr geehrte Herr Profeſſor Rudorff auf die Uebereinſtimmung des

Herrn Prof. Joachim mit ſeinen Anſichten hinweiſt, glaube ich meiner

ſeits mit Beſtimmtheit behaupten zu dürfen, daß gerade in der Frage,

welche den erſten Anlaß zur Discuſſion gegeben hat: wie die Pralltiller

in dem Scherzo des Bdur-Trio von Beethoven geſpielt werden ſollen,

Herr Profeſſor Joachim wenigſtens in äſthetiſcher Hinſicht meine Anſicht

theilt: daß in jener Stelle die Pralltriller ſchöner und rhythmiſch

richtiger auf (und nicht vor) der Note klingen. – Was Herr Prof. Ru

dorff aus Ph. E. Bach citirt beweiſt durchaus nicht, daß der Prall

triller vor der Note geſpielt werden könne. Dagegen ſagt Bach ſehr

deutlich: „So überflüſſig es ſcheinen könnte zugleich zu erinnern, daß die

andern Stimmen ſammt dem Baſſe zur erſten Note, welche in einer

Manier zugleich angeſchlagen werden müſſen; ſo oft wird deſſen -

ungeachtet hierwider gefehlt.“ Da ich das Buch ſeit 25 Jahren

ſammt den Tabellen beſitze, ſo iſt es kein Verdienſt, wenn ich jeden

einzelnen Satz und deſſen Zuſammenhang genauer kenne, als der hoch

geſchätzte Herr Prof. Rudorff, dem es „noch nicht zur Hand war“, als

er ſein geehrtes Schreiben an mich begann.

Doch – dieſe Frage kann durch Zeitungsartikel nicht erledigt werden,

ich habe einen beſſerern und ſicherern Weg eingeſchlagen. Ich habe mich

an die erſten muſikaliſchen Autoritäten Europas mit der entſchiedenen

Frage über die Ausführung der Zeichen in den Compoſitionen vor dem

Beginn der romantiſchen Schule gewendet, und ein apodiktiſches Urtheil

verlangt. Unter den von mir Angerufenen befinden ſich Männer, denen

ſelbſt die Königl. Hochſchule die reinſte künſtleriſche Richtung in ihren

ausübenden Leiſtungen, und eine langjährige ehrenvolle und erſprießliche

Thätigkeit als Lehrer zugeſtehen muß. Ihre Antworten werden ent

ſcheiden, wer Recht hat.

H. Ehrlich.
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Ein junger Philologe

(Hauptfächer: Franzöſiſch, Engliſch, Deutſch)

übernimmt jede Arbeit, welche anſtändig

und irgendwie pekuniär lohnend iſt. Am

eheſten könnte er im Engliſchen etwas leiſten.

Offerten sub „Arbeit“ an Rudolf Moſſe,

Frankfurt a. M.

Bücher-Ankauf.

Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie

einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. GIogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Vor Kurzem ſind erſchienen:

Züricher Novellen.

Gottfried Keller.

2 Bände. 8. Preis: 9 %

Inhalt: Hadlaub. – Der Uarr auf Manegg. – Der

Landvogt von Greifenſee. – Das Fähnlein der ſieben

Aufrechten. – Urſula.

Die Kritik begrüßt dieſe Novellen als eine

überauswerthvolle Erſcheinung vonüberraſchender

Urſprünglichkeit, Originalität und Plaſtik der

Darſtellung. Voll Friſche und Kraft, und ſchlichter

gewaltiger Poeſie ſtellen ſich dieſe Erzählungen

den längſtanerkannten Meiſterwerken G. Keller's

ebenbürtig zur Seite.

SnzÄ. J. Göſchen'ſche Verlagshandlung.

- Demnächſt erſcheint im Verlage des Unter

zeichneten:

Johannistrieb.

Schauſpiel in vier Acten

von

Paul Lindau.

Eleg. broch. 8. Preis 2 % 5o S.

Berlin, NW., 32. Louiſenſtraße.

Georg Stilke, Verlagshandlung.

In R. v. Decker's Verlag, Marquardt und

Schenck in Berlin C, Niederwallſtraße 22, iſt

ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Lady Meluſine,

Roman in zwei Abtheilungen
VON

Eufemia Gräfin Balleſtrem.

Mit dem Bildniß der Verfaſſerin.

24 Bogen. 8. geh. Preis 4 %, eleg. geb.

Preis 5 %

Dieſer Roman hat bei ſeiner erſten Veröffent

lichung im „Berliner Fremdenblatt“ deshalb ein

ſo bedeutendes Aufſehen erregt, weil der Hand

lung wahre Thatſachen zu Grunde liegen. Die

äußerſt talentvolle Verfaſſerin hat mit großem

Geſchick die in deutſchen ariſtokratiſchen Kreiſen

ſpielende hoch dramatiſche Handlung nach Eng

land verlegt und es verſtanden, dieſelbe in ein

poetiſches Gewand zu kleiden, welches von Anfang

bis zu Ende das Intereſſe des Leſers in unge

wöhnlichem Grade feſſelt.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. -

Lieder und Gesänge
VOIl

E. v. Wildenbruch.

15% Bogen kl. 8. sehr eleg. auf Velinpapier

mit Ornament-Vignetten und Fleurons.

Preis broch. 3 %, geb. m. Goldschn. 4./ 50 S.

Hierzu eine Beilage von der Verlagshandlung Otto Spamer in Leipzig.-

Redaction, Mertin nºw, Kronprinzenufer.

ZYNALYºYAAY

F ANSÄSSF

Eine deutſche Monatsſchrift.

Herausgeber: Paul Lindau. – Verleger: Georg Stilke in Berlin.

Erſcheint in monatlichen Heften von 8–10 Bogen Lexikon-8. in eleganter Ausſtattung mit

Kunſtbeilagen in Radirung.

Preis pro Quartal 5 Mark, pro Jahrgang 20 Mark.

ABeſtelluttgen nehmen ſämmtliche Buchhandlungen und Poſtanſtalten entgegen.

Proſpecte gratis; Probeheft zur Anſicht durch jede Buchhandlung.

WEF“ Man kann jeder Zeit in das Abonnement eintreten. "A

Inhalt des ſoeben ausgegebenen zwölften Heftes (März):

I. Rudolf Lindau in Paris. Tödtliche

Fehde. Eine Skizze.

II. Fr. Pecht in München. Arnold Böcklin.

III. Georg Gerland in Straßburg. Cen

tralaſien und China.

F. Frensdorff in Göttingen.

Entſtehung der Hanſe.

V. Jürgen Bona Meyer in Bonn. Zur

Philoſophie der Gegenwart. Betrachtungen.

I. Der Materialismus.

VI. Fr. Viſcher in Stuttgart. Wieder

einmal über die Mode.

Hierzu: das Selbſtporträt Arnold Böcklin’s,

Radirung von Rud. Schick in Berlin.

IV. Die

Werein für Deutsche Literatur.
Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Dingelstedt, Franz, Literarisches Bilderbuch.

Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 30 Mk., zahlbar in 2 Raten à 15 Mk.

Die 7 Bände erscheinen binnen Jahresfrist. Beitrittserklärungen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Büreau des Vereins für Deutsche Literatur,

A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau,

sind soeben erschienen:

Moritz Moszkowski,

Op. 16. Zwei Concertstücke für Violine und Pianoforte.

Nr. 1. Ballade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «% 3.50

Nr. 2. Bolero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% 2. 75

Op. 17. Drei Klavierstücke in Tanzform.

Nr. 1. Polonaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 2. 75.

Nr. 2. Menuett . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ./. 2. 25.

Nr. 3. Walzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „. 2. 25.

Früher erschienen:

Moritz Moszkowski, Op. 2. Albumblatt für Piano zu 2 Händen . . . . .« 1.50.
– – Op. 4. Caprice für Pianoforte zu 2 Händen . . . . . . . . . . . . . . . ./. 2.–

– – Op. 5. Hommage à Schumann. Fantaisie pour le Piano à 2 ms. . . . . . «A 2. 50.

– – Op. 7. Trois moments musicaux pour le Piano à 2 ms. . . . . . . . . . «% 3. 50.

– Op. 9. Zwei Lieder für Sopran mit Begleitung des Pianoforte (Die Ver

lassene – Schlaflied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «/ 2.–

– – Op. 10. Skizzen. Vier kleine Stücke für Piano zu 2 Händen . . . . . . v/. 2. 25.

– – Op. 11. Drei Stücke für Pianoforte zu 4 Händen

Nr. 1. Polonaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «% 2. –

Nr. 2. Walzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «/ 2.50

Nr. 3. Ungarischer Tanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «% 2.

– – Op. 13. Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte . . ./. 2.–

Inhalt: 1) Bitte (Nicolaus Lenau), 2) Und wüssten's die Blumen

(Heinrich Heine), 3) Mädchenaug! Mädchenaug! (Julius Wolff).

– – Op. 14. Humoreske für Pianoforte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „. 2. 75.

– – Op. 15. Sechs Klavierstücke.

Heft I. Serenata. – Arabeske. – Mazurka . . . . . . . . . . . . . . „. 2. 25.

Heft II. Canon. – Walzer. – Barcarole . . . . . . . . . . . . . . . . .% 2. 75.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in zertin.

Druck von A. G. Teusner in Leipzig.

spedition, zertinNºw, Luiſenſtraße 32.



Berlin, den 16. Närz 1878. Band XIII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Baul Lindau in Berlin.

Jeden Sannabend erſcheint eine Wummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

Ledru-Rollin.

ſpiel in 5 Aufzügen von Heinrich Kruſe.Inhalt:

. Von Karl Blind. – Die innere Politik Rußlands in den Jahren 1815–1818. Von Immanuel Roſenſtein.

(Schluß) – Literatur und Kunſt: Zwei ſicilianiſche Belletriſten. Von Heinrich Breitinger. – Das Mädchen von Byzanz. Trauer

Beſprochen von Paul Lindau. – Maleriſches aus Irvings Skizzenbuch. Von Karl

Theodor Gaedertz. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie. – Inſerate.

Ledru-Rollin.

Aus perſönlichen Erinnerungen.

Von Karl Blind.

Am Jahrestage der ereignißſchweren Gründung der fran

zöſiſchen Februarrepublik iſt dem Andenken Ledru-Rollins durch

Enthüllung ſeiner Büſte auf dem Friedhof eine Ehre erwieſen

worden, bei welcher die noch überlebenden bedeutendſten Führer

aus älterer Zeit – Victor Hugo und Louis Blanc –

die Hauptanſprachen hielten. In ſeinen ſchwungvollen, hoch

herzigen Aeußerungen legte Frankreichs großer Dichter den

Ton auf das, was der Verblichene für Italien gethan. Der

römiſchen Republik halber, die Ludwig Napoleon im Verein

mit den Royaliſten und Ultramontanen der Nationalverſamm

lung gemordet, war ja Ledru-Rollin einundzwanzig Jahre hin

durch ſeinem Lande ein Fremdling geworden.

Mich überkam ein Gefühl doppelter Trauer, als ich dieſe

Hugo'ſchen Worte der hohen Anerkennung las. Während der

ganzen Zeit ſeiner langen Verbannung (von 1849 bis 1870)

hatte der republikaniſche Führer, den der berühmte Dichter

jetzt feiert, ſich des Gefühls nicht entſchlagen können, daß er

dem Letzteren ſeine Ausſtoßung aus dem Vaterlande mit ver

danke. Wie oft äußerte ſich Ledru-Rollin in London auf's

Bitterſte darüber! Wie vergeblich war das wiederholte Be

mühen, ihn zur Ausſöhnung mit Victor Hugo zu bringen!

Nie vermochte der ſonſt ſo warmherzige Volkstribun über die

Erinnerung an die Vorgänge von 1849 hinwegzukommen, die

in der Blüthe des friſcheſten Mannesalters ſo nachtheilig über

ſeine Lebenszukunft entſchieden, ihm den politiſchen Boden unter

den Füßen entzogen hatten.

Victor Hugo, der heute als ſechsundſiebzigjähriger Greis

noch tapfer für die republikaniſche Sache ficht, gehörte bekannt

lich bis gegen Ende des Jahres 1850 einem entgegengeſetzten

Glaubensbekenntniſſe an. Er machte bonapartiſtiſche und bour

boniſtiſche Wandelungen durch, war unter Ludwig Philipp

Mitglied der Pairskammer, und wirkte während der erſten

Zeit der Februarrevolution mit dem conſervativen Verein der

Rue de Poitiers zuſammen, ehe er endlich ſeinen Uebergang

zur entſchiedenen Partei des Freiſtaates vollzog. Als die

Kanonen der franzöſiſchen Republik gegen die Thore von Rom

donnerten, wo Mazzini, Armellini und Saffi an der

Spitze des Volksſtaates ſtanden, hielt Victor Hugo es mit

der reactionären Mehrheit der Pariſer geſetzgebenden Verſamm

lung. Napoleon, als Präſident, ſchliff damals zuerſt das Schwert

für den kommenden Staatsſtreich. Die Falloux und Montal

emberts dachten bereits an einen ſpäter zu unternehmenden

„römiſchen Feldzug im Innern“. Die Chauviniſten wollten

die Fahne Frankreichs auf der Engelsburg aufpflanzen. Unter

den Kuttenträgern jubelte man über die nahende Wiederein

ſetzung des heiligen Vaters.

Ledru-Rollins Verſuch vom 13. Juni 1849 ſollte dem

römiſchen Volk zu dieſem Zweck Hülfe bringen. Changarniers

Reiterei aber zerſprengte auf den Boulevards den Zug der

Tauſende, die nach dem Parlamentspalaſte marſchirten. Ein vor

hergegangener Antrag Ledru-Rollins, der auf Rückberufung des

franzöſiſchen Heeres und In-Anklageſtandverſetzung der Regie

rung abzielte, war verworfen worden. Die Kundgebung auf den

Boulevards diente der Mehrheit der Verſammlung als Anlaß

ur Verhängung des Belagerungszuſtandes, in deſſen Gefolge die

ornahme von Verhaftungen in Maſſe und ein Staatsproceß

kam, der zahlreiche Republikaner auf zehn Jahre in den Kerker

brachte, eine Menge anderer in fremde Länder trieb. In den

Ausſchuß, der den Belagerungszuſtand empfahl, wurde Victor

Hugo gewählt. Dort ſtimmte er für dieſen Vorſchlag!

Wenige haben die Erinnerung daran bewahrt; Ledru-Rollin

vergaß es nie.

Als der Staatsſtreich vom December 1851 auch den

mittlerweile zum glühenden Republikaner gewordenen Dichter

an die engliſche Küſte warf, wollte dieſer den ehemaligen

Gegner beſuchen. „Le proscrit ne peut pas voir le pro

scripteur“ – war die Antwort. In den traurigen Jahren

der napoleoniſchen Herrſchaft haben ſich die Beiden nie ge

ſehen. ... Eine engere Wiedervereinigung der damals tief ge

ſpaltenen republikaniſchen Partei Frankreichs wurde in London

unter den verbannten Häuptern wiederholt verſucht. Die freund

ſchaftliche Beziehung zu einer Reihe derſelben – wie Ledru

Rollin, Louis Blanc, Savoye, Greppo u. A. – erleichterte

mir den Verſuch der Vermittlung. Gerade bei Erſterem glaubte

ich um ſo eher auf williges Gehör hoffen zu können, als

auch meine Verbannung aus Frankreich – wo ich 1849 mit

Dr. Friedrich Schütz, dem Mitgliede der deutſchen National

verſammlung, als einer der Vertreter von Baden-Pfalz bei der

franzöſiſchen Republik beglaubigt war – von jenem 13. Juni

herſtammte und unſer Verkehr der vertrauteſte war. In Be

zug auf Victor Hugo wollte Ledru-Rollin jedoch zu meinem

innigen Bedauern nie von Verſöhnung hören. „Der Ge

ächtete kann nicht den Aechter ſehen.“ Davon ging er nimmer

Ä ab. Er hatte edelmüthig das größte Opfer für ſeine

Ueberzeugung gebracht. Er vermochte nicht das kleinere des

Vergeſſens und Verzeihens zu bringen. Ja, er wurde ſelbſt

unwirſch, wenn man auf die Wunden wies, welche die darunter

leidende Freiheit ſtumm trug.
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Victor Hugo hat nun am Grabe des „feindlichen Bruders“

vor Allem hervorgehoben, was dieſer um der italieniſchen

Volksſache willen gethan und gelitten. Nicht dramatiſcher hätte

die ſpäte Sühne für des Dichters einſtigen Irrthum gedacht

werden können. Doch vollkommener wäre ſie in jeder Be

ziehung geweſen, hätte auch Hugo ſich ſelbſt ſo weit zu über

winden vermocht, um vor dem Standbilde Ledru-Rollins frei

und offen den früheren politiſchen Fehlgang zu geſtehen.

Welch große Lehre wäre damit einem ganzen heranwachſenden

Geſchlecht aus Greiſenmunde ertheilt worden! Und wie hätte

der Dichter, der zu den wenigen größeren Geſtalten gehört,

die noch aus der Zeit der zweiten Republik übrig ſind, damit

ſich ſelbſt geehrt!

Wohl den ſchönſten Nachruf hat Louis Blanc dem

Dahingeſchiedenen bei Enthüllung ſeiner Büſte gewidmet. Auch

in dieſem Falle wurde durch den Redner thatſächlich die Er

innerung an alte, bedauerliche Mißverſtändniſſe getilgt. Der

Geſchichtſchreiber der „Zehn Jahre“ und der „Franzöſiſchen

Revolution“, und Verfaſſer der „Organiſation der Arbeit“, war

mit Ledru-Rollin in der proviſoriſchen Regierung von 1848

geſeſſen, aber noch im Auguſt desſelben Jahres als das erſte

Opfer der Reaction zur Flucht nach England gezwungen worden.

Zuerſt Louis Blanc – dann Ledru-Rollin – dann Victor

Hugo. Im Anfang ihres Aufenthaltes in London ſahen ſich die

beiden Vorgenannten wenigſtens hie und da. Dann erfolgte auch

zwiſchen ihnen eine verdüſterte Stimmung; zuletzt der völlige

Abbruch jedes Verkehrs. Die Trennung zwiſchen Socialiſten

und „Blauen“ griff bis in die Verbannung durch. Ledru

Rollin, der ſich von der Berührung mit engliſchen Geſellſchafs

kreiſen faſt ganz fern hielt, ſchien auf engliſchem Boden gleich

wohl in Bezug auf die volkswirthſchaftlichen Fragen allmählich

eine Wendung in ſeinen Anſichten zu vollziehen. In den

Stunden des einſamen Nachdenkens mochte ihm da Manches,

was in den Revolutionsjahren geſchehen war, und was un

zweifelhaft zur Zerreißung der Demokratie beigetragen hatte,

anders erſcheinen als zuvor. Sein Urtheil über Perſonen ver

bitterte ſich zuſehends.

Um ſo tiefer war dies zu beklagen, als in dem Maße,

wie die Bewegung gegen die tyranniſche Decemberherrſchaft in

Frankreich zunahm, der Wunſch immer deutlicher hervortrat:

es möge im Kreiſe der verbannten Führer größere Einigkeit

wiederhergeſtellt werden. Warum über die beſſeren Anrechte

von Alt- oder Neurepublikanern ſtreiten – warum die Spal

tung zwiſchen „Blauen“ und „Rothen“ betonen, wo es die

Niederwerfung der entehrendſten Willkür galt? Louis Blanc,

der ſocialiſtiſche Arbeiterführer Greppo und Andere zeigten

ſich in edelmüthigſter Weiſe zur Einigung bereit. Die Abſicht

war, durch gemeinſame Unterzeichnung eines Aufrufes die Ver

ſöhnung zu beſiegeln. Leider gelang es nicht, Ledru-Rollin, dem

ich auf den Wunſch der franzöſiſchen Freunde den Vorſchlag mit

theilte, zum Beitritt zu beſtimmen. Bei zufälliger Begegnung

von Louis Blanc und ihm in meinem Hauſe ſchienen allerdings

in der Wärme des perſönlichen Verkehrs die Spuren bisheriger

Mißverſtändniſſe raſch zu ſchwinden. Ledru-Rollins leicht be

weglicher Charakter gab ſich bei ſolchen Anläſſen aufs Liebens

würdigſte. Doch hielt die Wiederanknüpfung leider nicht für

politiſche Zwecke vor. Ein ähnlicher Ausgang ergab ſich, als

Rochefort, Gambon und andere Mitglieder franzöſiſcher Abord

nungen hier erſchienen. Anſtatt daß die Wiederherſtellung der

Republik die Folge einer immer mächtiger anſchwellenden, durch

die Einigung der Parteigruppen getragenen Bewegung geweſen

wäre, mußte Frankreich erſt durch die Tollheit eines Angriffs

krieges gegen Deutſchland gehen, um den Freiſtaat als Frucht

einer wohlverdienten Niederlage auf dem Schlachtfeld zu em

pfangen.

„Ledru-Rollin“ – rief Louis Blanc in ſeiner ſchönen und

beredten Anſprache am diesmaligen 24. Februar aus – „hat

das allgemeine StimmrechtÄr die Sklaverei abgeſchafft,

die Todesſtrafe für politiſche Verbrechen aufgehoben, einen Plan

für den allgemeinen und unentgeltlichen Volksunterricht ent

worfen, die Befugniſſe der Schwurgerichte erweitert, der Preſſe

alle Hinderniſſe aus dem Wege geräumt, das Recht der Arbeit

verkündigt, die große Vereinsbewegung eingeleitet, die unmittel

bare Vertretung des Arbeiterſtandes im Parlament befördert,

dem Proletariat eine Rednerbühne angewieſen. Das größte

ſeiner Verdienſte beſtand aber unſtreitig darin, daß er Frank

reich das allgemeine Stimmrecht verlieh. Ohne Zweifel

war dieſes ſchon lange einer der Glaubensſätze der republi

kaniſchen Demokratie; aber Ledru-Rollin gebührt die Ehre, es

als Miniſter des Innern eingeführt zu haben. Und wie viele

bewaffnete Aufſtände, wie viele blutige Ereigniſſe ſind nicht

dadurch im Keim erſtickt worden!“ . . . . .

Man könnte noch mehr des Lobes hinzufügen. Ledru

Rollin gehörte zu den, früher nicht allzuÄ Republi

kanernÄ die die Umwandlung des ſtehenden Heeres

in ein Bürgerheer befürworteten und mit Grevy die Noth

wendigkeit einſahen, zur Sicherheit der Republik die Wahl

einer Vollzugsbehörde aus der Volksvertretung, nicht aus der

ſtürmiſchen, zweifelhaften und unberechenbaren Maſſenwahl

hervorgehen zu laſſen. Dieſe beiden Grundſätze verfocht auch

Louis Blanc. Nicht vergeſſen ſei überdies, daß Ledru-Rollin

– darin von Louis Blanc abweichend – in Gemeinſchaft

mit Lamartine, der in dieſer Frage guten Scharfblick ent

wickelte, im Juni 1848 die Fernhaltung Ludwig Napoleons

aus Frankreich vertrat. Mit allem Ungeſtüm ſeiner Redner

gabe warnte er gegen die Zulaſſung des bonapartiſtiſchen

Thronbewerbers, der ſeine verbrecheriſche Abſicht damals noch

unter demokratiſchen Redensarten verhüllte. Zwanzig Jahre der

Knechtſchaft waren die Folgen der Nichtbeachtung dieſer weiſen

Rathſchläge Lamartines und Ledru-Rollins.

Db die Einführung des allgemeinen, gleichen und unmittel

baren Stimmrechtes im Jahre 1848 für die Republik gut war,

darf man billig bezweifeln. Ich habe dieſen Zweifel mehr als

einmal auch von dem Freunde ausſprechen hören, der bei der

Feier an Ledru-Rollins Grab nicht umhin konnte, dieſe be

kannteſte That desſelben hervorzuheben. Die „Karte der Volks

unwiſſenheit“ in Frankreich zeigt noch heute große ſchwarze Flecken,

die ganze Departements verunzieren. Wie konnte man da vor

30 Jahren erwarten, daß der urplötzliche Uebergang aus einer

Wählerzahl von 200.000 Menſchen zu einer ſolchen von

10,000,000 nicht die heftigſten Schwankungen erzeugen würde?

Es gab damals Bauernkreiſe, wo Ludwig Napoleon für den

nie geſtorbenen „kleinen Corporal“ gehalten wurde, wo tückiſche

Pfaffen und Reactionäre dem unwiſſenden Ackersmann auf

banden: in Paris herrſche ſeit Ludwig Philipps Sturz ein

eigenmächtiger Gewalthaber, genannt Herzog Rollin (le Duc

Rollin = Ledru-Rollin), der zwei Buhlerinnen halte, nämlich

die Martine und die Marie (la Martine et la Marie =

Lamartine und Marie, die beiden Mitglieder der proviſoriſchen

Regierung).

In die verfaſſunggebende Verſammlung von 1848, wie

in die geſetzgebende von 1849, traten eine Menge verkappter

Königlichgeſinnten kraft des allgemeinen, gleichen und unmittel

baren Stimmrechts ein. Aufſtände im Mai und Juni 1848,

und im Juni 1849, waren die Folgen davon. Abermals wurde

die nach Napoleons III. Sturz hergeſtellte Republik durch das

allgemeine, gleiche Stimmrecht in den letzten Jahren bedroht,

indem die daraus hervorgegangene Nationalverſammlung nahe

daran war, das Königthum wieder einzuführen – ein Plan,

der freilich gleich im Beginn an Chambords Starrköpfigkeit

ſcheiterte. Daß die republikaniſche Partei bei den letzten Wahlen,

ſtatt des erhofften größeren Sieges, eine Einbuße erlitt; daß

Mac Mahon, wenngleich gedemüthigt, der Republik noch auf

dem Nacken ſitzt, beweiſt immerhin, eine wie doppelſchneidige

Waffe das allgemeine, gleiche Stimmrecht bei mangelnder poli

tiſcher Durchbildung der Maſſen ſein kann.

Aendern ließe ſich, um der Sicherheit der Republik willen,

heute nur noch vielleicht Eines. Die Aenderung könnte etwa,

nicht in der Wegnahme auch nur einer Stimme, ſondern

höchſtens in der Zutheilung einer verhältnißmäßig größeren
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Anzahl von Abgeordneten an die demokratiſch entwickelteren

Städte beſtehen. Eine ſolche Maßregel wäre ſelbſtverſtändlich

blos für die Uebergangszeit zu empfehlen, bis zur größeren

Ä der Maſſen, wo das allgemeine, gleiche und un

mittelbare Wahlrecht gewiß das Richtige iſt. Oft haben mir

franzöſiſche Führer vor Jahren ihre Zuſtimmung zu dieſer

Anſicht ausgeſprochen; doch ſtets mit dem Hinzufügen: ſie

könnten nicht wagen, öffentlich damit hervorzutreten. Ledru

Rollin allein – und Das begriff ſich bei ihm, als dem „Vater

des allgemeinen Stimmrechtes“ – wollte nun und nimmer

von irgendwelcher Aenderung hören.

Er ſollte, nach Frankreich zurückgekehrt, erfahren, daß die

Royaliſten der Verſailler Verſammlung ſich nicht ſcheuten, in

ihrem Intereſſe Aenderungen vorzuſchlagen, die thatſächlich einer

Schmälerung des allgemeinen Stimmrechts, im freiheitsfeind

lichen Sinne, gleichkamen. Obwohl von einer Herzkrankheit

innerlich verzehrt, trat er auf dieÄ wie in eine

Breſche, um die Angriffe gegen ſeine Schöpfung aufzufangen

und zurückzuſchleudern. Die Feinde der Republik verhöhnten,

unterbrachen, reizten ihn bis aufs Blut – den greiſen Kämpfer,

deſſen Beredtſamkeit einſt mit der von Mirabeau und Danton

verglichen worden. Er kam wie gebrochen von dem Mißerfolg

aus der Verſammlung zurück. Ein paar Monate darauf be

reitete ein Herzſchlag ſeinem Daſein ein jähes Ende.

Möge das allgemeine, gleiche Stimmrecht, deſſen Verthei

digung noch ſeine letzte Lebenskraft in Anſpruch nahm, ſich

ſchließlich ſo entwickeln, daß es – anſtatt wie bisher, zu einer

Gefahr oder einem unſicheren Halt – zum feſten Schutze für

den Freiſtaat wird!

Die innere Politik Rußlands in den Jahren 1815–1818.

Von Immanuel Roſenſtein.

(Schluß.)

Alexanders religiöſe und politiſche Anſchauungen, die in

engſten Wechſelbeziehungen ſtanden, fanden damals einen über

aus bezeichnenden Ausdruck in einem Aufſatz, der allem An

ſcheine nach von ihm ſelbſt herrührte und den Zweck verfolgte,

den Geiſt, die Beſtimmung und das Weſen der heiligen Allianz

zu erläutern. Da wird mit Entſchiedenheit betont, welches

Verderben durch Unglauben und Fanatismus, durch den Durſt

nach Herrſchaft auf dem Gebiet der Religion wie der Politik

hervorgerufen wird, und wie die erhabenen Gründer der heiligen

Allianz ſich unter dem väterlichen Einfluß des göttlichen Er

löſers gegen dieſe Uebel vorbereitet hätten. So athmet dieſes

Schriftſtück überall die unbeſtimmten, verſchwommenen, nirgends

klarfaßbaren Gedanken, aus denen ſich die unklare Gefühls

philoſophie des Kaiſers zuſammenſetzte. In ihm lebte das

Streben, die Grenzen der Confeſſionen zu vermiſchen. Es

ſchwebte ihm eine Art von myſtiſchem Urchriſtenthum vor, zu

welchem alle Kirchen zurückgeführt werden ſollten. Bei dieſer

Grundanſchauung, mit welcher ſich der Kaiſer ſeit 1812 mehr

und mehr erfüllt hatte, fand er gar nichts Beſonderes darin,

einen Schwärmer wie Galitzin zum Miniſter des Unterrichts

und der Culte zu ernennen und einer Laienverwaltung nicht

blos die fremden Culte, ſondern auch die ruſſiſch-griechiſch

rechtgläubige Kirche unterzuordnen.

Nach dem Zwiſchenfall mit den Jeſuiten, der den Kaiſer

in der erſten Zeit nach ſeiner Rückkehr vollauf beſchäftigt hatte,

traten die großen Reformideen, unter ihnen in erſter Linie die

Bauernemancipation, wieder in den Vordergrund. Es war

beſchloſſen, mit den Oſtſeeprovinzen den Anfang zu machen.

Schon dieſer Ausgangspunkt bewies, daß weder der Kaiſer

noch ſeine Räthe in dieſer Angelegenheit eine klare Vorſtellung

von dem hatten, um was es ſich handelte. Die bäuerlichen

Verhältniſſe in den Oſtſeeprovinzen waren von Grund aus

verſchieden von denen im eigentlichen Rußland. Man war

dort bereits um ein gut Stück weiter als hier, ganz abgeſehen

davon, daß auch die Ritterſchaft in den Oſtſeeprovinzen, zum

Theil wenigſtens, ſchon ſeit dem Ende des 18.Ä
redlich um die Beſſerung der bäuerlichen Verhältniſſe bemüht

war, während in Rußland noch Niemand davon hören wollte.

Indeſſen auch in den Oſtſeeprovinzen erhoben ſich bei der

Frage, ob man den freien Bauern auch mit Landbeſitz aus

ſtatten ſolle, ſo viel Stimmen dagegen, daß, als das Werk

vollendet war, der finniſche und lettiſche Bauersmann wohl

perſönlich frei, gleichzeitig aber auch heimatslos wurde. Er

hatte die Freizügigkeit gewonnen, aber das Erbrecht an ſeiner

Scholle verloren, denn der Adel ſprach ſich ſelbſt das volle

unbedingte, unbeſchränkte Eigenthum der Bauernländereien zu.

Rußland konnte aus dieſen Vorgängen nur ein ſehr allgemeines

Vorbild entnehmen. Einmal war die bisherige Hörigkeit in

den Oſtſeeprovinzen doch etwas ganz Anderes als die Leib

eigenſchaft, außerdem bildete die in Rußland herrſchende

communiſtiſche Benutzung der Feldfluren eine Grundlegende

Verſchiedenheit, über die ſehr ſchwer hinweg zu kommen war.

Wenn nach je drei Jahren, zuweilen noch öfter, die Ackerlooſe

neu aufgetheilt wurden, ſo war damit jeder Fortſchritt des land

wirthſchaftlichen Betriebs und jede rationelle Pflege des Grund

und Bodens ausgeſchloſſen; da Niemand für den Andern beſſern

und pflegen wollte, ſo lief das Syſtem auf eine ſchwere Miß

handlung, auf eine völlige Ausnutzung des Ackerbodens hinaus.

Die Beſeitigung dieſer verderblichen Einrichtung war die Voraus

ſetzung jedes weiteren Fortſchritts; eine einfache Freigebung der

Bauern konnte zu nichts führen. Man ſtand der großen Auf

gabe ſo gut wie rathlos gegenüber. Die vorgelegten Entwürfe

zeigten nicht eine Spur von tieferem Erfaſſen des Gegenſtandes,

ſie waren theils ganz unausführbar, theils über die Maßen

unpraktiſch. Das letztere gilt beſonders von dem Entwurf,

den Araktſcheyew vorlegte. Nach demſelben ſollten jährlich

5 Millionen Rubel Papier darauf verwendet werden, nach und

nach alle in Privatbeſitz befindlichen Dorfſchaften vermöge

freien Uebereinkommens mit den gegenwärtigen Beſitzern für

die Regierung aufzukaufen. Dadurch konnte den adligen Grund

beſitzern, die der Kaiſer vor Allem geſchont wiſſen wollte, kein

Nachtheil entſtehen. Dieſe 5 Millionen ſollten aus dem zu

erhöhenden Ertrag der Branntweinspacht genommen werden;

mit anderen Worten: man hoffte die Trunkſucht des ruſſiſchen

Volks würde das Mittel ſeiner Befreiung werden, vorausgeſetzt,

daß ſie ſo zunahm, um einen höheren Ertrag der Brannt

weinpacht zu erzielen. Auch war die Creirung von fünfprocentigen

Schatzſcheinen, die zugleich Zahlungsmittel werden ſollten, in

Ausſicht genommen. Ä Papier war weder fundirt noch ein

lösbar. Und wenn man nun über alle dieſe Schwierigkeiten

hinwegkam, ſo wurden die Bauern eben Domänenbauern, und

im Uebrigen gehörte auf dieſem Wege mindeſtens ein halbes

Jahrtauſend dazu, um die Maßregel durchzuführen. Daran hat

man allerdings damals kaum gedacht. Der Kaiſer entſchied ſich

für Araktſcheyews Entwurf, doch kam er nicht zur Ausführung.

Man verſchob die Sache und nach wenigen Jahren war der

Kaiſer anderen Sinnes geworden. – Einen entſprechenden

Verlauf hatten auch die anderen in Angriff genommenen Re

formen. So vor Allem auf dem Gebiete des Schulweſens

und der Finanzen. Man war darüber klar, daß man beſſere

Schulen, beſſere Finanzen haben mußte, im Uebrigen aber

wußte Keiner im Einzelnen, was eigentlich geſchehen mußte,

überall dasſelbe Hin- und Hertappen, dieſelbe Einſichtsloſigkeit.

So ſchwankte man im Schulweſen zwiſchen Specialſchulen, tech

niſchen Fachanſtalten einerſeits und dem deutſchen Gymnaſial- und

Univerſitätsſyſtem andererſeits. Nach beiden Richtungen hin

geſchah etwas, aber durchaus Ungenügendes. Nirgends war

der richtige Mann am richtigen Fleck, und auffallend iſt es,

wie es ſo ganz und gar an Männern fehlte, die eine Sache

auch nur mit dem gewöhnlichen praktiſchen Verſtändniß in die

Hand nehmen konnten. So ſchwärmte der Kaiſer für gute

Landſtraßen; demgemäß erging der Befehl, gute Landſtraßen

zu bauen. Geld hatte man dazu nicht, und es wurde deshalb
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die Laſt des Wegebaues auf die Bauerſchaften aufgewälzt. Dieſe

hatten unſäglich darunter zu leiden, da ſie oft auf lange Zeit

weit vom Hauſe die Wegebau-Frohne leiſten mußten. Der

Kaiſer hatte für dieſe Dinge kein rechtes Verſtändniß, und als

einſt ein wohlwollender Mann ſchüchtern der Noth der Bauern

gedachte, da meinte der Kaiſer: „Womit die Bauern ſich daheim

nähren, damit können ſie ſich auch (einige Meilen vom Hauſe)

an der Heerſtraße nähren.“ Der Staat hatte kein Geld, um

die Ausführung der Reformen in die Hand zu nehmen. Im

Jahre 1816 betrugen die Staatseinnahmen 349% Millionen

Rubel, davon fielen auf die Armee 179 Millionen Rubel, alſo

mehr als die Hälfte; auf das Miniſterium der Volksaufklärung

aber nur 1% Million. Was ließ ſich in Rußland damit

machen? Und es fanden ſich noch immer Millionen, die unter

dem Anſchein von Darlehen an hervorragende Perſönlichkeiten

ſo gut wie fortgeſchenkt wurden. So befanden ſich die Finanzen

in tiefſter Zerrüttung und der Finanzminiſter Graf Guriew

war keineswegs den Aufgaben gewachſen, die zu einer Beſſerung

derſelben zu ſtellen waren. Die Ausgaben überragten die

Einnahmen um gut 5. Das Papiergeld war derartig ent

wjojuel Sjerjojd ÄpäÄr

gleich 382 Rubel Banco waren. Es iſt charakteriſtiſch, daß

man für die Steigerung der Einnahmen die hauptſächlichſte

Rettung in der möglichſt einträglichen Geſtaltung des Brannt

weinmonopols erblickte. Guriew wußte es Ä zu bringen,

daß dieſes Regal, das im Jahre 1816 der Krone etwa 80

Millionen trug, das Jahr ſpäter einen Bruttoertrag von 152%

Millionen abwarf, während die Geſammteinnahmen 414%

Millionen betrugen. Die Mittel und Wege, die man einſchlug,

um zu dieſem Reſultate zu gelangen, waren die traurigſten.

Man beſteuerte weder Production noch Conſumtion, ſondern

berechnete, daß jedes männliche Individuum im Jahre durch

ſchnittlich ſo und ſoviel Branntwein trinke und dafür entſprechend

ſteuern müſſe. Die ſo herausgerechnete Durchſchnittsſumme

wurde von jedem ſteuerpflichtigen männlichen Individuum ohne

Unterſchied als Zuſchlag zur Kopfſteuer erhoben. Auf dieſe

Weiſe zahlten die Trunkenbolde am wenigſten und die nüchternen

Leute am meiſten, ganz abgeſehen davon, daß die beſſeren Stände,

die der Kopfſteuer nicht unterlagen, gar nichts zu entrichten

hatten. Angeſichts dieſer finanziellen Schwierigkeiten trug ſich

der Kaiſer mit einer Maßregel, von der er hoffte, daß ſie

ein für allemal eine gründliche Abhülfe bringen würde; das

beſtellt und die Ernten immer dürftiger wurden.

war die Anſiedlung des geſammten ruſſiſchen Heeres in

Militärcolonien. Der Kaiſer wußte, daß Rußland zu arm ſei,

um ein Heer, wie das Land zur Wahrung ſeiner Weltſtellung

nöthig hatte, in der gewöhnlichen Weiſe zu erhalten, wenn nicht

alle anderen Zweige der Verwaltung verkümmern ſollten. Die

Schöpfung eines angeſiedelten Heeres von einer Million Sol

daten, das ſich neben der Erfüllung ſeiner militäriſchen Ob

liegenheiten im Frieden weſentlich durch Ackerbau unterhielt,

ſchien ihm ein glücklicher Ausweg. Weder der Kaiſer noch

irgend Jemand in ſeiner Umgebung war ſich über die Mittel

zur Verwirklichung dieſer Idee klar. Es ſchwebte ihm die

öſtreichiſche Militärgrenze als Muſter vor, nur vergaß er,

daß es ſich hier um ein uraltes Nationalherkommen handelte,

und daß die bezüglichen Provinzen zu den fruchtbarſten Land

fügung ſtanden, die Reiterei.

ſtrichen des geſammten Europas gehörten, und daß Alles in

Allem von der Militärgrenze etwa 40.000 Mann ins Feld

geſtellt wurden. Bereits im Jahre 1810 war mit der An

ſiedlung eines Infanteriebataillons im Gubernium Mohilew

ein Verſuch gemacht worden. Die Domänenbauern der be

treffenden Dorfſchaften wurden anderswohin verpflanzt, was

natürlich ziemlich erhebliche Koſten veranlaßte. Indeſſen zeigte

ſich bald, daß dieſes Bataillon, das ſich angeblich ſelbſt erhalten

ſollte, dem Staat nicht weniger koſtete als jedes andere. Un

mittelbar nach dem Frieden griff man die Sache anders an.

Araktſcheyew übernahm die Leitung des Ganzen. Es wurden

jetzt die Domänenbauern, in deren Ortſchaften Anſiedlungen

gemacht werden ſollten, nicht mehr verſetzt, ſondern direct als

Hausväter in den Verband der Militärcolonien aufgenommen,

ſie bildeten die „Hausherren“. Eine ſolche Gemeinde wurde

natürlich der Civilbehörde entzogen und trat unter die Autorität

des Bataillon-Commandeurs. Die Bauern wurden plötzlich

Soldaten auf Lebenszeit und, um das draſtiſch zu kennzeichnen,

wurde ihnen, ohne Rückſicht auf Gewohnheit und Landesſitte, das

# kurz geſchnitten und der Bart geſchoren, wie es in der Armee

itte war. Die in den Colonien geborenen Kinder waren „Canto

niſten“ und gehörten dem Regiment. Die Töchter ſollten ſich nur

mit Erlaubniß Araktſcheyews verheirathen dürfen und nöthigen

falls gezwungen werden, Soldaten zur Ehe zu nehmen. Wer

das that erhielt 25 Rubel Banco Belohnung. Die Hausväter,

die von allen Staatslaſten befreit wurden, hatten die Ver

pflichtung, 1–2 bei ihnen einquartierte Soldaten zu erhalten;

letztere waren verpflichtet, an den Arbeiten, ſoweit es der Dienſt

geſtattete, Theil zu nehmen. Das bäuerliche Anweſen mit

Vieh und fahrender Habe ſollte erbliches Eigenthum des Haus

vaters werden. Wie aber die Dinge in Wirklichkeit ſtanden,

wurde der Bauer bei der unausgeſetzten Ueberwachung durch

Offiziere und Unteroffiziere ſeines Eigenthums nicht froh. Für

die gute Inſtandhaltung desſelben laſtete eine ſchwere Verant

wortlichkeit auf # Zu den Landarbeiten kamen alsbald noch

Arbeiten für das Regiment, Wege- und Brückenbauten, Frohn

dienſte c. Die Folge war, daß die Felder immer ſchlechter

Zahlloſe

Eingriffe in das tägliche Leben der Angeſiedelten, der Bruch

mit allen Lebensgewohnheiten konnten nicht ausbleiben. Wohl

verlangte der Kaiſer, daß die Offiziere „ſanftmüthig, geduldig,

gerecht und menſchenfreundlich“ ſein ſollten. Wie die Dinge

ſtanden und bei der ſteten Abhängigkeit von einem Menſchen

wie Araktſcheyew blieben Sanftmuth und Menſchenfreundlichkeit

leere Worte, und wurde das ganze Syſtem allmählich eine

ſchreckliche Tyrannei, welche die unglücklichen Bauern zu blutigen

Ausbrüchen reizte. Mit unglaublicher Brutalität wurden ſolche

dann niedergeworfen. Der Kaiſer erfuhr von allen dieſen Dingen

nichts, die Berichte Araktſcheyews lauteten ſtets befriedigend;

Alexander wünſchte ſich Glück, dem Lande durch die Anſied

lungen eine Erleichterung von beinah unermeßlicher Tragweite

bereitet und das Schickſal der in Militärcolonien verwandelten

Bauerſchaften weſentlich verbeſſert zu haben. Daß gerade die

erfahrenſten ſeiner Generäle, Barclay, Diebitſch, Toll, von

dem ganzen Plan nicht ſehr entzückt waren, ſtörte # nicht.

Er blieb dabei, das ganze Reich vom finniſchen Meerbuſen

bis zum ſchwarzen Meer mit einem breiten Gürtel ſolcher

Militärcolonien zu durchziehen, im Norden das Fußvolk, im

Süden, an den Flüſſen, wo ausgedehnte Weideplätze zur Ver

Eine Million Krieger ſollte

dadurch verfügbar werden, was natürlich eine Kriegerkaſte von

mehreren Millionen vorausſetzte, die jeder bürgerlichen Autorität

entzogen nach eigenen Geſetzen lebte und einer, jeder militäriſchen

Organiſation ermangelnden, wehrloſen Bevölkerung gegenüber

ſtand. Es dachte damals Niemand daran, was werden könne,

wenn unter dieſer Million Krieger ein Mann aufſtand, der

ihnen begreiflich machte, daß es jeder Zeit bei ihnen ſtände,

das Joch abzuſchütteln und die alleinigen Herren des Landes

zu werden. Die praktiſchen weiteren Verſuche, die man dann

im Norden mit Infanterie im Gubernium Nowgorod, mit der

Cavalerie am Bug machte, wo man die neue Organiſation

höchſt unnöthig auf die dort angeſiedelten, bereits militäriſch

organiſirten Koſacken anwandte, verlief höchſt unglücklich. Mit

brutaler Härte und grauſamen Strafen unterdrückte Arakt

ſcheyew jede Regung des Widerſtandes. Im Uebrigen ſpricht

die Thatſache am deutlichſten, daß die Koſten für die Ein

richtung eines angeſiedelten Bataillons nicht weniger als

2,800.000 Rubel (Banco) betrugen. Bald traten bedenkliche

Conflicte mit der Verwaltung der Militärcolonien hinzu. Die

Unzufriedenheit über dieſe unheilvollen Schöpfungen wurde

immer größer und zeitigte die ſchwerſten Beſorgniſſe. Der

engliſche Botſchafter fühlte ſich veranlaßt, ſeiner Regierung

über die ſehr ernſte Unzufriedenheit zu berichten, welche durch

jene Maßregeln hervorgerufen ward und dabei ausdrücklich
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hervorzuheben, daß die Sprache, die darüber geführt werde,

weit heftiger ſei, als man unter einer Regierung, wie die

ruſſiſche, Ä erwarten ſollen. Kaiſer Alexander hatte von

dem Urtheil der öffentlichen Meinung über ſeine Schöpfungen

kaum eine Ahnung. Durchdrungen von dem Bewußtſein ſeines

redlichen Wollens und ſeiner menſchenfreundlichen liberalen

Ziele glaubte er der Bewunderung und Liebe ſeiner Zeitgenoſſen

gewiß zu ſein und ein Recht daraufzu haben. So fühlte er ſich als

den angebeteten Kaiſer. Aus dieſen Träumen wurde er unſanft

erweckt. – Es war im Sommer 1818, da erfuhr er, daß ſich in

Rußland, undnamentlichim ruſſiſchen Heere, geheime Geſellſchaften

gebildet hatten, die revolutionäre Zwecke verfolgten. Alexanderver

mied es, der Spur dieſer GeheimbündeÄ zu folgen und ſie

mit einem Schlage zn vernichten. In ſeiner lebhaften Phan

taſie hatte er eine ſehr gewaltige Vorſtellung von dieſen Ge

heimbünden, er dachte ſich die erſten Familien Rußlands darein

verwickelt; er fürchtete, wie Gentz ſagt, ſtreng ſein zu müſſen,

wenn Alles rückſichtslos ans Licht gebracht würde. Auf das

Gemüth des Kaiſers aber waren dieſe Erfahrungen von der

gewaltigſten Wirkung: es war nicht nur die Bitterkeit über

den ſchwarzen Undank, welchem ſeine ſo wohlgemeinten Re

formen begegneten; es trat auch die Vorſtellung an ihn heran,

daß überhaupt unter der Maske des Liberalismus teufliſche

Bosheit verborgen ſei, wie ja auch die franzöſiſche Revolution

hinreichend gezeigt. Der Kaiſer wurde an der Richtigkeit der

von ihm verfolgten Ziele irre und von tiefem düſteren Miß

trauen erfüllt. An die Stelle des vorwärts dringendeu Reform

eifers trat zunächſt eine vollkommene Paſſivität in der inneren

Politik. Die Furcht vor den Geheimbündlern und Verſchwörern,

den nachherigen Dekabriſten, warf Rußland wieder in die

Bahnen zurück, in denen es Alexander bei ſeiner Thronbeſteigung

vorgefunden hatte. So ſind wohl die Worte zutreffend, die

bald nach dem Aufſtand vom December 1825 eine einflußreiche

Perſönlichkeit der neuen Regierung dem Haupte der Peters

burger Verſchwörung, dem Fürſten Trubetzkoi, zurief: „Ah mon

prince, vous avez fait bien du mal à la Russie, vous l'avez

reculée de cinquante ans“ Fortan wurde die Selbſtherr

ſchaft um ihrer ſelbſt willen Zweck des Staates und ihre Er

haltung der Hauptinhalt desſelben. Was im StaateÄ
wurde in erſter Linie darauf angeſehen, ob es zu dieſem Zwecke

ſtimme. So ungeſchickt, rathlos und ideenarm auch die da

maligen Rathgeber des Kaiſers Alexander bei ſeinen gut und

redlich gemeinten Reformplänen ſich zeigten, ſo gab doch der

im Staatsleben vorwaltende Zug nach Reformen einen hoch

anzuſchlagenden Impuls, der unzweifelhaft von mehr und mehr

befruchtender Wirkung geweſen ſein würde. Nun aber war

die innere Entwicklung ins Stocken gerathen, erſt 50 Jahre

ſpäter wurde ſie unter ungünſtigeren und ſchwierigeren Be

dingungen wieder aufgenommen, dann aber auch mit beſſerem

Erfolge; denn es waren Männer von ganz anderem Schlage

als Araktſcheyew, die nun das Werk in die Hand nahmen.

Literatur und Kunſt.

Bwei ſicilianiſche Belletriſten.

Von Heinrich Breitinger.

Catania, die uralte ioniſche Colonie, durch den Geſetzgeber

Charondas, den Dichter Steſichoros und eine Befreiungsthat

Timoleons ſchon im grauen Alterthum berühmt, ſeit dem fünf

zehnten Jahrhundert erſte Univerſität, heute noch die literariſche

Metropole Siciliens, – Catania, ſo maleriſch gebettet zwiſchen

dem tiefblauen Meere und dem ſchneegekrönten Aetna, vor deſſen

Lavaſtrömen durch den ſchützend vorgehaltenen Schleier ſeiner

Patronin Agata gerettet, den periodiſchen Verwüſtungen furcht

barer Erdbeben durch periodiſche Wiedergeburten trotzend, –

Catania birgt auch heute ein rühriges, wiſſenſchaftliches und

belletriſtiſches Leben. In letzterem bewegen ſich gegenwärtig

zwei Männer von ſehr verſchiedener Neigung, der Lyriker Rapi

ſardi und der Romandichter Verga. Ein günſtiger Zufall hat

mich Beiden nahe genug gebracht, um früher empfangene lite

rariſche Eindrücke durch genauere Kenntniß ihrer Lebensverhält

niſſe und ihrer Perſönlichkeit zu vertiefen und zu ergänzen. Da

nun Rapiſardi ſowohl als Verga zu den bedeutenderen Er

ſcheinungen der modernſten Literatur Italiens zählen, zugleich

dem deutſchen Leſer, ſo viel ich weiß, noch durch keine eingehendere

Beſprechung vorgeſtellt wurden, dürfte ein Verſuch, dieſe Lücke

auszufüllen, weder verfrüht noch überflüſſig erſcheinen.

Mario Rapiſardi ſteht gegenwärtig in ſeinem fünfund

dreißigſten Lebensjahre. Catania iſt ſeine Heimat, ſein Vater

übte da den Beruf des Advocaten aus. Seit 1870 wirkt unſer

Dichter als Profeſſor der italieniſchen Literatur an der Univerſität

ſeiner Vaterſtadt. Ein Aufenthalt in Florenz während des

Dantejubiläums (1865) hat ihm nebſt der treuen Freundſchaft

und dem väterlichen Wohlwollen des edlen, bielverfolgten Dall'

Ongaro auch das Herz einer ſchönen Florentinerin erobert, welche

heute Freud und Leid mit ihrem Gatten theilt.

Rapiſardis perſönliche Erſcheinung iſt eine frappante. Eine

ſchlanke und hagere Geſtalt, ein Sarazenenkopf mit hoher Stirn

und ſcharfen Knochencontouren, ein dunkles, tiefes, ſehr ſchönes

Auge, ein ſatiriſcher Zug im Winkel der gekniffenen Lippen, das

braune Geſicht von langen, rabenſchwarzen Haaren eingerahmt,

in der Geſellſchaft wortkarg, ſtill beobachtend, ſo ſteht er heute

im Erinnerungsblatte meiner Phantaſie. „Piü interessante che

bello!“ flüſterte meine Nachbarin, als Rapiſardi in den Salon trat.

Als Dichter machte ſich Rapiſardi zum erſten Male 1866

geltend. Seine „Palingeneſi“ – ein Gedicht von der Wieder

geburt der Religion im Sinne des modernen Gedankens – be

lohnte das Municipio Catanias mit einer goldenen Medaille,

Italien mit einer Theilnahme, die dem Verfaſſer Muth einflößte.

– Eine lyriſche Sammlung: „Ricordanze“ (1872) enthält Rapi

ſardis kleinere Gedichte ſeit 1863. Drei Jahre ſpäter publi

cirte der florentiniſche Verleger Lemonnier Rapiſardis „Catullus

und Lesbia“, eine metriſche Ueberſetzung mit beigefügtem Urtext

und biographiſchen Aufſätzen. Der „Lucifero“ endlich erſchien

1877 und hat bereits eine zweite Auflage erlebt.

Rapiſardis „Lucifero“ iſt ein ſatiriſch-lyriſches Gedicht in

epiſchem Rahmen.

„Dio tacea da gran tempo.“ So beginnt unſer Epos.

Gott Vater ſchwieg ſeit geraumer Zeit. Im langweiligen Himmel

klagen die Heiligen über die ſteigende Vernachläſſigung durch die

Sterblichen. Sie beſchwören ihren Herrn und Meiſter, ſeinen

Blitzſtrahl niederzuſchleudern auf das ruchloſe Menſchenvolk.

Aber kein Blitz wird geſchleudert und die Sterblichen – lachen.

Lucifer hört ihren Hohn und beſchließt, ſeine heißgeliebte Erde

zum letzten Kampfe des befreienden Gedankens anzuführen. Er

zieht ſeine mittelalterliche Teufelsuniform aus, fegt den Ruß von

ſeinen Lenden und ſteht als leuchtender, bildſchöner Gott da.

„Mein Höllenreich iſt vorbei, mein neues Reich ſei meine Erde.“

Damit macht er ſich denn auf, ſchwebt nieder auf den Felskamm

des Kaukaſus, wo Prometheus ihm ſein gefährliches Unternehmen

auszureden ſucht. Hat er ja ſelbſt die bitterſten Erfahrungen

gemacht:

„Die Wenigen, die was davon erkannt – –

Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.“

Lucifer aber iſt kein Haſenfuß. Er antwortet mit der Ge

ſchichte ſeines großen Kampfes, erzählt ſeinem Geſinnungsgenoſſen

deſſen bisherige Phaſen, von Mutter Evas Apfelbiß bis zur

„philoſophiſchen, zur theologiſchen und zur politiſchen Revolution“,

d. h. bis zur Renaiſſance, zur Reformation und zu Englands,

Amerikas und Frankreichs Revolutionen. Unter ſolchen Geſprächen

iſt es „Canto quarto“ geworden. Lucifero zieht nach Griechen

land, liebelt mit Hebe und macht ſeine Reflexionen über das

ſchöne Griechenthum.
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Nach einem widerwärtigen Seeabenteuer erreicht unſer Heros

die galliſche Erde und kommt eben recht, um von einem Berge

aus das Wüthen der Feldſchlacht zu beobachten. Daß er für

Preußen Partei ergreift, braucht nicht erſt geſagt zu werden.

Die Gräuel der Commune erwecken in ihm beſcheidene Zweifel

am endlichen Siege der Vernunft. Weit beſſer behagt es ihm

in Amerika, dem Lande des Fortſchrittes und der Freiheit, in

deſſen Urwäldern er auf einen wunderlichen Affen ſtößt, der im

Namen Darwins Brüderſchaft mit ihm zu ſchließen verlangt.

Unterdeſſen haben die Heiligen des Himmels ihren ſchläfrigen

Beherrſcher zu entfernten Widerſtandsverſuchen aufgeſchüttelt.

Lucifer hat leichtes Spiel, dieſelben ſiegreich zurückzuweiſen; denn

der alte Herr hat ſeine Sache im Stillen ſchon lange verloren

gegeben, plaudert ſogar in einem unbewachten Augenblicke der

braunen Tereſa ſein diplomatiſches Geheimniß aus. „Ich bin

im Grunde nur ein Schwindler, nichts weiter, – nichts als

das Schreckmännchen des alten denkfaulen Adams.“ Ueber dieſer

niederſchmetternden Eröffnung verliert die Heilige wie billig den

Verſtand und gibt in ihrer Verrücktheit den Himmliſchen einen

ſkandalöſen Cancan zum Beſten.

Der elfte Geſang erzählt uns Lucifers Beſuch in Italien,

beſonders in Florenz. Er enthält eine bittere Verurtheilung

heutiger Dichter und eine perſönliche Satire auf einige derſelben.

Wir werden auf ihn zurückkommen. – Vorerſt geht es weiter

nach Rom. Die „Breſche der Porta Pia“, durch welche das

Vaterland in die päpſtliche Roma einzog, wird mit lyriſchem

Schwunge gefeiert. Der Held betheiligt ſich am rauſchenden

Siegesfeſte im Coloſſeo und vernimmt da die Geiſterſtimmen der

Völker, welche in ebenſovielen Oden an ſein Ohr klingen. Ger

mania erſcheint als die Königin der Wiſſenſchaft und der Philo

ſophie und verlangt den Völkerfrieden im Namen beider. –

Dann kommt die Reihe an den alten Junggeſellen im Vatican.

Der ſterbende Pio nono wird wie Shakeſpeares König Richard

von dräuenden Schatten ſeiner Opfer umflattert und verendet

in furchtbaren Gewiſſensqualen. Bevor das neue Conclave zu

ſammentreten kann, ſteigt Lucifer zur Sonne empor und ruft

von da zum letzten Gerichte. Die Opfer ſteigen aus den Grüften

und heiſchen Rache. Der alte Himmelsherrſcher, den bis auf

einige treue Beſtien, wie beiſpielsweiſe des heiligen Antonius

heiliges Schwein, alle ſeine Heerſchaaren ſchnöde verlaſſen haben,

– „ſtirbt“ und Lucifer kündet ſeinem Freunde Prometheus den

Sieg ſeiner Sache an.

Das ganze Gedicht durchzieht ein Dualismus der poetiſchen

Intention, der ſich ſelbſtverſtändlich auch der Form, dem Stile

und der Diction mittheilt. So zerfallen die vierzehn Geſänge

von Rapiſardis Dichtung in eine enthuſiaſtiſche und eine frivole

Hälfte. In erſterer namentlich herrſcht ein Aufwand ſüdlicher

Rhetorik, die wir bei dem Sohne des Aetna zwar begreifen,

aber im Namen des guten Geſchmackes verurtheilen müſſen.

Aetnas Lavaſtrom fühlt ſich diesmal kalt an und wir möchten

dem Dichter rathen, in Zukunft den ſchützenden Schleier ſeiner

Schutzpatronin Agata ſich auszubitten. Wir haben beim Leſen

mehr als einmal an Statius, an Lucan und Seneca den Tragiker

gedacht. Auch dieſe bieten grüne Oaſen, aber man erreicht ſie

erſt nach mühſamen Waten durch Sandwüſten. Und Held Lucifer

hat trotz ſeiner himmliſchen Schönheit weder Fleiſch noch Blut.

Er iſt nichts als eine Abſtraction, als ein Phantom. In der

That, was bringt ihn auf den ſonderbaren Einfall, ſich einen

Helden zu nennen? Die Leiſtungen dieſes mythologiſchen Touriſten

beſtehen ja ausſchließlich nur im Reiſen, Beobachten und im

Predigen! Und der mythologiſche Apparat bringt das Thermo

meter vollends auf den Gefrierpunkt. Der gehört heute doch ein

für allemal in jene Rumpelkammer, wo Miltons und Boileaus,

Klopſtocks und Chateaubriands verſtaubte Maſchinen ſtehen. Er

iſt höchſtens noch im burlesken Gedichte erträglich, aber auch da

nicht mehr willkommen.

Um ſo intereſſanter nun erſcheint uns Rapiſardis Gedicht

als ein Wahrzeichen der heutigen Freiheit Italiens. Der Me

phiſtotypus führt hier zum erſten Male die Sprache des Atheiſten.

Nach des Dichters Abſicht ſoll mit dem Katholicismus zugleich

auch die Gottesidee verſchwinden: Es bleibe nur der Menſch,

ſeine Vernunft und – ſein Confort. Mit cyniſcher Aufrichtig

keit hat Rapiſardi durch ſein Programm ſich hindurchgeſungen

und der Biſchof von Catania konnte anſtandshalber kaum anders

verfahren, als einige Exemplare des Lucifero feierlich zu ver

brennen, da ja heutzutage den Dichter ſelbſt zu braten nicht mehr

geſtattet iſt.

Publicum und Regierung handelten anders. Erſteres ver

langte eine neue Auflage und letztere läßt den Profeſſor Rapi

ſardi ruhig an ſeiner Stelle. Die „Université de France“ hätte

ihn ſofort abgeſetzt und ausgeſtoßen. Unſtreitig ein ſchönes

Zeichen der heutigen Cultur Italiens! Wie weit iſt man jetzt

in dieſem Lande über die trüben Tage hinaus, wo der zahme

Lucrezüberſetzer Marchetti ſein Manuſcript nur einigen verſchwie

genen Freunden mittheilen durfte! Verwundern wir uns deshalb

nicht, wenn der geiſtreiche Lucrezerklärer unſerer Tage, Prof.

Trezza in Florenz, Rapiſardis Lucifero in ſeinen eben erſchie

nenen Studien mit unverhohlener Freude begrüßt.

Es mag allerdings bezweifelt werden, ob Rapiſardis rheto

riſche Lyrik allein ſeinem Buche die große Theilnahme zu ver

ſchaffen im Stande geweſen wäre. Die Satire des frivolen

Theiles hat gewiß noch mehr gewirkt. In romaniſchen Ländern

findet das religiöſe Gemüth in dem Cultus der Staatskirche ſo

karge Nahrung, daß ſich dort von jeher der grelle Gegenſatz

zwiſchen gedankenloſem Aberglauben und frivolem Nihilismus

ſchroffer als bei uns entwickeln mußte. Voltaires Pucelle,

Parnys Götterkrieg, Caſtis redende Thiere, Rapiſardis Lucifero

beweiſen es, ſie ſind in dieſer Hinſicht echt romaniſche Producte.

Mit Parnys Buch hat der Lucifero nun eine nicht ganz un

verdächtige Aehnlichkeit. Seinem Vorgänger iſt er an Geſchmack

der Form nicht ebenbürtig – Parny iſt graziös, Rapiſardi

bombaſtiſch –, aber an cyniſcher Entſchloſſenheit iſt er ihm ver

gleichbar, an komiſcher Energie kommt er ihm nahe und die

Leidenſchaft hat er vor dem Franzoſen voraus: man kann im

Haſſen und im Höhnen nicht leicht weiter gehen als Rapiſardi.

Zugleich aber fühlt und lieſt man es zwiſchen den Zeilen, daß

der Herzog nach muß, weil der Mantel fällt, daß die Religion

ihrer Prieſter wegen abgeſchlachtet wird. Damit ſind nun auch

in Italien viele Leſer nicht einverſtanden. Der greiſe Schiller

überſetzer Andrea Maffei hat dieſer Mißbilligung Ausdruck ge

geben, indem er ſeinem jungen Freunde ein energiſches Distinguo!

zurief. In der Widmungsepiſtel ſeiner zweiten Auflage kleidet

Rapiſardi ſelbſt dieſen Einwurf in folgende Worte:

„Ich billige den erhabenen Zorn deiner erſten Lieder. Du

haſt die Hydra gepeitſcht, die in den goldenen Sälen des Vati

cans lauert, aber welch' ein Dämon hat dich heute verlockt, an

der Quelle alles Lebens, an der Gottheit ſelbſt dich ruchlos zu

vergreifen? So unheimlich leuchtet dein Lucifer, daß jeder menſch

lich Fühlende mit vorgehaltener Hand das beleidigte Auge ſchützen

muß. Verlaſſen wirſt du leben: die Väter werden dir die zarten

Herzen ihrer Knaben nicht länger anvertrauen wollen, deine Ge

treuen ſelbſt werden zweifelnd deine Lehren vernehmen und kein

Freundesantlitz mehr über deiner Schwelle leuchten.“

„Derelitto vivrai: da l'empia scuola

Lungi i padri terran le tenerelle

Menti dei figli; e i poeti audaci e fidi

Tuomar con dubitoso animo udranno

Da la cattedra tua gli empi precetti.

Non riderà su l'infrequente soglia

Di tue rigide case un volto amico.“

Aber mit dem Gefühle Deſſen, der ſeine Schiffe ſchon ver

brannt hat, antwortet unſer Dichter ſeinem väterlichen Freunde,

es ſei einmal an der Zeit, der Jugend Italiens die kräftige

Speiſe der Wahrheit vorzulegen. Das ſei der Zweck ſeines

Dichtens und der Zweck ſeines Lehrens. Sein Glaube laute:

„Gott iſt Nichts, die Natur iſt Alles.

Erde und die Wahrheit unſere Nahrung.“

Che nulla è dio, che la natura è tutto,

Che il ciel nostro è la terra e cibo il vero.

Unſer Himmel iſt die
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Dieſer Glaube nun ſei das Reſultat langer und ernſter innerer

Kämpfe. Er ſei entſchloſſen, für ihn zu dulden. „Wenn mich

Weib und Kind deshalb verlaſſen ſollten, ſo würde ich, dem ein

ſamen Wetterfelſen gleich, den Stürmen trotzen, bis eine höhere

Gewalt mich zerſchellt oder die heimiſche Erde mich verſchlingt.“

Bevor wir den Lucifero verlaſſen, iſt noch ein Wort über

die literariſche Satire des elften Geſanges zu ſagen.

Der Held erreicht Florenz und wird in den Salon Egerias ein

geführt, in welcher Rapiſardis florentiniſche Leſer mit Hart

näckigkeit die Gemahlin ihres Bürgermeiſters Peruzzi erkennen

wollen. In jenem Salon trifft Lucifero außer Egeria eine

emancipirte Dame, einen Philologen, einen Dantekenner, einen

demokratiſchen Poeten (Prof. Carducci in Bologna), einen Feuille

toniſten (den „A)orick“ des Fanfulla, Advocat Ferrigni in Florenz),

ein allwiſſendes Chamäleon (Angelo de Gubernatis), endlich den

Dichter Olimpio (Aleardo Aleardi), deſſen Manier perſiflirt

wird. Lucifero macht ſich ſchließlich den Spaß, Dantes Geiſt

heraufzubeſchwören, der denn die unhöfliche Rolle des Aeſchylos

in Ariſtophanes' Fröſchen ſpielt und die verkommene Literatur

des neuen Italiens mit feierlicher Derbheit abkanzelt.

Genus irritabile vatum! Der auch um die italieniſche Lite

ratur ſo verdiente De Gubernatis iſt hier Opfer einer giftigen

Invective geworden, die er durch ein unvorſichtiges Wort im

Verkehre mit dem ihm früher befreundeten Dichter auf ſein

ſchuldloſes Haupt herabgerufen. Seine kleine Geſtalt, ſein wal

lendes Haar, ſein vorübergehendes Verhältniß zum Socialiſten

Bakunin, ſeine ruſſiſche Heirath, alles das wird von dem rache

ſchnaubenden Sicilianer ſchonungslos mitgenommen. – Begrün

deter und edler iſt Rapiſardis Vendetta an dem Verfolger des

vielverfolgten Dall' Ongaro, A)orick-Ferrigni. Hier ſpricht das

Gefühl der Dankbarkeit und der innigen Verehrung und die ab

geſchnellten Pfeile fallen diesmal nicht auf den Schützen zurück.

Von allgemeinerer Bedeutung iſt der Ausfall auf Aleardo

Aleardi; denn hier handelt es ſich weniger um eine perſönliche

als um eine literariſche Satire. Der einſt ſo gefeierte Lyriker

hat heute ſeinen Ruhm in doppelter Weiſe überlebt, als Patriot

und als Dichter. „Sie nannten ihn einſt einen genialen Dichter,“

ſo ſchreibt Prof. Trezza in ſeinen 1877 erſchienenen Studien,

„heute machen ſie ihm ſogar den Namen eines Dichters ſtreitig.

Die patriotiſchen Kämpfe, auf deren Wogen ſeine Lieder getragen

wurden, ſind heute vorbei, und ſo erſcheint nun auch der Dichter

weniger groß. Er war wohl ſelbſt darauf gefaßt, daß manche

unter ſeinen Canzonen am Tage der Auferſtehung Italiens ſterben

müßten; aber vielleicht war er darauf nicht vorbereitet, daß

unſere literariſche Fortentwickelung die phantaſtiſche Welt ſeiner

Dichtung eben ſo raſch überflügeln könnte.“ Aleardi kam in

dieſer letzteren Beziehung zu ſpät und zu früh. Die romantiſche

Revolution hatte ſich erſchöpft und die Form einer neuen dem

Är Gedanken entſprechenden Dichtung war noch nicht ge
nden.

Rapiſardi nun gehört der jungen Generation an, die Aleardis

Manier als überholt betrachtet und neue Pfade zu entdecken ſucht.

Sein Lucifero beſchäftigt ſich mit Aleardi in folgender Weiſe.

Der Dichter Olimpio iſt die Sonne von Egerias äſthe

tiſchem Kreiſe. Elegant, geſchniegelt, geräuſchlos gleitet der Ge

feierte durch die Gruppen, nur ein discretes Kniſtern der fein

gearbeiteten Glanzlederſtiefelchen ſcheint der Menge zuzurufen:

„Ecco il nume, adorate!“ (Hier die Gottheit, betet an!) Es iſt

derſelbe untadelhafte alte Stutzer, den ſo mancher Fremdling im

Hörſaale des Istituto superiore in Florenz ſich neugierig be

trachtet hat, wenn derſelbe zum Katheder emporſchwebte, das

ſauber geſchriebene, kokett geheftete Manuſcript aufſchlug und die

Ungeduld der harrenden Zuhörerſchaar durch den vorläufigen

„Dumb-show“ von Handſchuh und Taſchentuch zu beſchäftigen

ſuchte. Doch Olimpio in Egerias Salon ſchickt ſich zu leſen an:

„Egli ed ella eran due!“ Er und ſie waren ihrer zwei!

Wie der ſtolze, vom Wetterſtrahle getroffene Erzengel brüllte

entſetzlich in der dräuend grimmen Luft ein erſterbender Sturm.

Aus der Erde düſterem Schoße, Einer nach dem Anderen, wie

pſalmodirende Mönche ihren blaſſen Zellen entſteigen, tauchten

frühlingwitternde Schwämme auf. Ihren beweglichen Mikrokosmos

auf den Schultern, winzigen, pilgernden Atlanten gleich, wagten

auch ſchleimige Schnecken ſich hervor, die Pfeile ihrer Hörner

ausreckend. Er und ſie aber waren allein! Alleine betrachteten

ſie den rothen Todeskampf der untergehenden Sonne!“ u. ſ. w.

Olimpios Vorleſung wird von enthuſiaſtiſchem Beifalls

ſturme aufgenommen. Lucifero aber, der ganzen Coterie nach

gerade ſatt, beginnt einen Tiſch zu rücken, um auf dieſem nicht

mehr ungewöhnlichen Wege das Urtheil des großen Alighieri

einzuholen. Das Orakel Dantes beginnt mit einem zufriedenen

Blicke auf die Verwirklichung ſeiner Idee vom einigen Italien.

Aber die heutige Kunſt und Literatur ſeines Vaterlandes kann

er nicht loben. Sein erſter Fluch gilt – der Zukunftsmuſik.

„Ein Ungeheuer kommt vom kalten Norden, ſchändend die

göttliche Tonkunſt, mit ſcheußlichem Klingklang himmelantönend.

Lärmend in lärmenden Tönen lärmet es ſo, daß unſeren be

leidigten Ohren Bomben und Kanonen wie ſüße Harmonien

klingen.“

Der Literatur aber wird vor Allem ihre Knechtung durch

den franzöſiſchen Einfluß vorgeworfen.

„Ueber Berg und Thal ziehen Galliens häßliche, trunkene

Muſen, die leichtfertigen Reize um ſchnödes Gold verſchenkend.

Ihre Sünde verſtehen ſie in goldene Schmeichelworte zu kleiden,

mit Blumen ihre grinſende Häßlichkeit zu verhüllen. So wiſſen

ſie den Beifall der getäuſchten Menge zu erſchleichen.“

Was wir Rapiſardi zum Vorwurfe machen, iſt der zweifel

hafte Geſchmack ſeiner geſchraubten Rhetorik. Er gehört zu den

Autoren, die ſich die von Azeglio ſo energiſch ausgeſprochene

Mahnung, ſeine Landsleute möchten doch einmal einfach und

natürlich zu ſchreiben anfangen, nicht zu Herzen nehmen wollen.

Den Splitter weiß er in Olimpios Auge zu entdecken, den

Balken im eigenen Auge ſieht er nicht. Er wüthet gegen den

franzöſiſchen Einfluß, und doch iſt es gewiß gerade dieſer, der

dem modernen Italiener die Muſter geſchmackvoller Darſtellung

zugeführt hat. Und in der That, Viele ſcheinen die Lection be

reits verſtanden zu haben. Die unglücklichen Nachahmer von

Boccaccios ſteifleinener Proſa ſind heute verſchwunden; Drama

und Roman halten ſich an beſſere Normen, und ſelbſt die

italieniſche Lyrik hat 1877 unter dem Einfluß Heines und

Muſſets eine Blüthe getrieben, die auch in dieſer Burgfeſte des

italieniſchen Bombaſtes eine Wendung zum Beſſeren ankündet.

Ich meine die „Poſtuma“ von Lorenzo Stecchetti (Bologna),

der nur auf dem Titel ſeines Büchleins und im Nekrologe

ſeiner ſchelmiſchen Vorrede geſtorben iſt, obgleich er uns genau

„die dritte Cypreſſe rechts im Campo Santo“ als ſein Grab

bezeichnet. Seine ſtark realiſtiſch gehaltenen, erotiſchen Lieder

bewegen ſich zwiſchen den Polen der ſinnlichen Wonne und des

bitteren Hohnes, aber das reizende Idyll „Il Guado“, welches

die Furth des Waldbaches feiert, an deſſen Kieſelrande die Liebe

den Dichter zum erſten Male knechtete, beweiſt uns, daß ihm

auch die reinen und die milden Klänge keineswegs fremd ſind.

Die durchſichtige und zugleich farbengeſättigte Form gibt dem

neuen Lyriker ein Recht, ſich einen Schüler Byrons, Muſſets

und Heines zu nennen. (Stecchetti dimenticava troppo spesso

il Codice per Byron, Heine et de Musset che egli chiamava la

sua Trinità, Vorrede Seite 2.)

(Schluß folgt.)

Das Mädchen von Byzanz.

Trauerſpiel in 5 Aufzügen von Heinrich Kruſe.*)

Heinrich Kruſe hat ſeinen ſehr bemerkenswerthen dramatiſchen

Dichtungen eine neue hinzugefügt: „Das Mädchen von Byzanz“.

Wenn man das Trauerſpiel als rein ſchriftſtelleriſches Erzeugniß

beurtheilen und von deren Beſtimmung für die Bühne ganz ab

*) Leipzig 1877, S. Hirzel.
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ſehen will, ſo wird man dieſer Arbeit eines wahren Dichters

das wärmſte Lob ſpenden müſſen. Die bedeutenden Eigenſchaften,

die die gelungenſten Werke Kruſes auszeichnen, ſind auch in

dieſem neueſten in hervorragender Weiſe vertreten: die Echtheit

der Empfindung, die ſchöne Einfachheit und Geſundheit im Aus

druck. „Das Mädchen von Byzanz“ iſt mit einem Worte wiederum

eine hocherfreuliche und eine reſpectgebietende ſchriftſtelleriſche

Leiſtung.

Dies vorausgeſchickt, wird das weniger günſtige Urtheil

über die Bühnenbrauchbarkeit auf ſein richtiges Maß von ſelbſt

zurückgeführt werden. „Das Mädchen von Byzanz“ möchte ich

eher ein dialogiſirtes Epos als ein eigentliches Drama nennen.

Jedenfalls iſt es keine theatraliſche Dichtung. Von irgend wel

cher bühnenmäßigen Führung der Handlung, von der Hinauf

leitung derſelben in ſteigender Linie zum Höhepunkte und deren

Hinabführung zum Ausgange iſt nichts wahrzunehmen. Der

Titel, welcher darauf ſchließen läßt, daß wir an dem Geſchicke

eines Mädchens innerlich betheiligt werden ſollen, leitet irre.

Die ſchöne Byzantinerin iſt zwar die reizvollſte, aber nicht die

wichtigſte Perſon der Tragödie; ſie erſcheint einmal, erhellt durch

ihre Anmuth die düſtre Umgebung, und erliſcht plötzlich in ganz

unverſöhnlicher Weiſe, in uns Allen, die wir ſie nach der kurzen

Bekanntſchaft ſchon ſo lieb gewonnen haben, ein ſchmerzliches

wehmüthiges Gefühl zurücklaſſend.

Pauſanias iſt der eigentliche Held, den Kruſe mit der ihm

eigenen Energie ſcharf und kräftig herausgebildet hat; ein Held,

der ſich ſeines Heldenthums bewußt iſt, rückſichtlos, ehrgeizig,

groß und ſinnlich.

So lernen wir den Sieger von Platää im erſten Aufzuge

kennen, in dem Augenblicke, da er ſich anſchickt in Byzanz ein

zuziehen. Dieſer erſte Aufzug hat eigentlich keinen andern Zweck

als den: uns den Charakter des Feldherrn durch einige Hand

lungen zu veranſchaulichen. Kruſe macht nicht einmal den Ver

ſuch, die Spannung irgendwie anzuregen und das, was man

in der Theaterſprache eine „Intrigue“ nennt, auch nur einzu

fädeln. Er ſchildert uns den Gegenſatz zwiſchen den Athenern,

an deren Spitze Ariſtides ſteht – wobei beiläufig bemerkt

werden mag, daß dieſer Charakter recht ſtiefmütterlich vom

Dichter behandelt worden iſt – und den Spartanern, die von

Pauſanias geführt werden. Wir erfahren, daß die Athener ſich

mit Recht über Zurückſetzung zu beklagen haben und daß zwei

derſelben, ioniſche Schiffsführer, an Pauſanias ſich rächen wollen.

Aber dieſe Rache erſcheint doch ziemlich kleinlicher Natur; es iſt

eigentlich nur eine Etiquettenfrage, bei der zwar möglicherweiſe

der Feldherr das Leben verlieren könnte, es thatſächlich aber

nicht verliert. Wir lernen ferner den jugendlichen Chares kennen,

den Liebling des Pauſanias, – einen feurigen, jungen Mann,

deſſen reicher Oheim, Gelon, der in Byzanz lebt, der Ehre theil

haftig werden ſoll, den König und Feldherrn zu beherbergen.

Kein weibliches Weſen erſcheint in dieſem erſten Aufzuge; unſere

Neugier wird nicht angefacht, unſer Intereſſe nur für das Vor

handene, aber nicht für das zu Erwartende in Anſpruch genommen.

Eben ſo ruhigen und gemeſſenen Ganges ſchreitet die Hand

lung im zweiten Acte fort. Man wäre faſt geneigt, ein Kruſe'ſches

Bild anzuwenden und zu ſagen: „ſie ſchleppt ſich wie eine lahme

Ente“. König Pauſanias hält ſeinen Einzug bei Gelon, er

knüpft im Geheimen Unterhandlungen mit dem Perſerkönig Xerxes

an und entſendet Chares mit wichtiger Botſchaft. In dieſem

zweiten Aufzuge lernen wir die byzantiniſche Familie des Gelon

kennen, den Wirth ſelbſt, einen echten Kaufmann, ſeine verſtän

dige Frau, Melitta, und die liebliche Kleonike, „das Mädchen von

Byzanz“, – ein reizendes, natürliches, liebenswerthes Weſen, die

ſeelenvolle und anmuthige Schöpfung eines wahren Dichters.

Chares verlobt ſich mit der zur Jungfrau herangewachſenen

Kleonike, die er als Kind verlaſſen hatte; und dieſe Verlobungs

ſcenen, die letzten Scenen des zweiten Actes, gehören unſtreitig

zu dem Allerbeſten, was Kruſe geſchrieben hat. Es ſind wahre

Perlen; man bedauert, daß dieſe ganz dramatiſch gedachten und

ſogar auch theatraliſch durchgeführten Scenen ſich gerade in einem

Werke befinden, in dem ſie, wie leider vorauszuſehen, um ihre

rechte und nachhaltige Wirkung: die Wirkung auf der Bühne,

kommen müſſen.

Chares hat ſich auf Befehl des Königs alſo entfernen müſſen.

Pauſanias bleibt allein bei ſeinem Gaſtfreunde Gelon zurück

und läßt ſich's wohl ſein. Er hat ſich von den Geboten der

heimiſchen Strenge frei gemacht und fühlt ſich in dem Luxus,

der ihn umgibt, augenſcheinlich ſehr behaglich. Er ißt nicht mehr

die „ſchwarze Suppe“ ſondern Leckerbiſſen, er trägt nicht mehr

die ſchlechte Kleidung der Lakedämonier ſondern lange, ſchleppende

Gewänder. Unglücklicherweiſe hat er die ſchöne Kleonike, welche

die behutſamen Eltern ſeinen Augen zu entziehen verſucht haben,

doch einmal erſpäht, und nach einem guten Mahle wandelt ihn

die Luſt an, ſich die Kleine kommen zu laſſen. Mit ihr will

er die Sorgen, die ihn zu berücken drohen, – ſeine Ungerechtig

keit, ſeine Ausſchweifungen haben lebhafte Unzufriedenheit her

vorgerufen, man hat ſogar ſchon einen Angriff auf ſein Leben

gemacht – mit ihr will er dieſe Sorgen vertändeln. Auf Zu

reden ihres Vaters begibt ſich Kleonike in das Gemach des

Königs, der im Halbſchlummer das gute Mahl verdaut. Die

Lampe, welche ein dünner metallener Fuß trägt, iſt auf Kleonikes

Bitten gelöſcht worden; dieſe Lampe wird umgeſtoßen. Pau

ſanias, aus dem beängſtigenden Halbtraume gewaltſam aufge

ſchreckt, glaubt, Mörder bedrohen ſein Leben, greift nach ſeinem

Schwerte und ſticht das Mädchen nieder.

Dieſe Ermordung der Kleonike hat etwas Erbarmungsloſes

und brutal Grauſiges, das einigermaßen an die analoge Situa

tion in Otto Ludwigs „Erbförſter“ erinnert. Kruſe hat hier

wiederum das große Wagniß begangen, dem tückiſchen Zufall

die Hauptbetheiligung an der Action zu überlaſſen. Das Ende

dieſes liebenswürdigen Mädchens iſt vollkommen unmotivirt und

wirkt daher auch unkünſtleriſch. Da iſt keine Schuld, keine Leiden

ſchaft. Kruſe verſucht freilich ſpäter, das Ungeheuerliche doch zu

motiviren.

„Nur nach der Abſicht iſt die That zu ſchätzen,“

wendet einer der Spartaner ein, der Pauſanias wenigſtens in

dieſem Punkte vertheidigen will; aber Chares antwortet ihm:

„O, ſeine war die allerſchändlichſte,

Und ohne Zufall hätt' er ſie erreicht,

Ja, halbvollendet war ſein Frevel ſchon!

Er hatte meine Braut dem ſchwachen Vater

Durch ſeine Drohungen ſchon abgetrotzt –

Daß ich noch reden und beweiſen muß!

Nach allen göttlichen und menſchlichen

Geſetzen iſt er ſchuldig, ſchuldig, ſchuldig!“

Der von der Verzweiflung faſt zur Beſinnungsloſigkeit ge

triebene Bräutigam darf alſo demonſtriren, der objective Dichter

nicht; und auf alle Fälle käme die Motivirung zu ſpät, um das

tiefunerquickliche Gefühl, das ſich unſerer bemächtigt hat, von uns

zu nehmen.

Im vierten Acte wird Kleonike beſtattet, und während

dieſer Trauerfeierlichkeit trifft Chares ein. Sobald er erfährt,

was Pauſanias gethan, leiſtet er den Eid, Rache zu nehmen an

dem Ungeheuer. Er will ihm als Mann mit dem gezückten

Schwerte entgegentreten und ihn niederſtrecken; aber dieſe männ

liche und menſchlich entſchuldbarſte und natürlichſte Rache

wird ihm von den weiſen Ephoren, die von Sparta nach Byzanz

geſandt worden ſind, um Pauſanias abzuſetzen, ausgeredet, und

Chares zieht es vor, ſeinen Herrn zn verrathen als ihn zu er

morden. Kruſe verſucht es zwar, dieſe Wandlung in ſehr ſcharf

ſinniger Weiſe zu rechtfertigen; aber es nützt alles nichts! Die

volle Sympathie, die wir bisher dem jungen leidenſchaftlichen

Griechen entgegengebracht haben, wird durch deſſen Treubruch

in unrettbarer Weiſe zu Grunde gerichtet. Chares verſchafft

den Ephoren den Beweis, daß Pauſanias in ſtaatsgefährlicher

Weiſe mit Kerres in Unterhandlung ſteht und ſich mit den ehr

geizigſten Plänen trägt, und die Ephoren ſetzen ihn ab und

bringen ihn nach Sparta.



Nr. 11.
Die Gegenwart. 169

Der letzte Act, der die Bühnenmöglichkeit des Stückes

nahezu ausſchließt, ſchildert und zeigt uns nur das Ende des

Pauſanias, des unglücklichen Helden, der am Altar der Pallas

verhungert. Auch dieſer Aufzug enthält große poetiſche Schön

heiten, namentlich die Scene zwiſchen Pauſanias und ſeiner

ſtarren, echt ſpartaniſchen Mutter, Alithea; aber der Zuſchauer

im Theater würde für dieſe bedeutenden Eigenſchaften des

Dichtwerkes nicht die richtige Stimmung mitbringen und nicht

die nöthige Empfänglichkeit beſitzen.

In Summa: eine ſchöne literariſche Arbeit, aber kein

Bühnenſtück.

Wie ich ſchon ſagte, zeigt dieſes Trauerſpiel alle Eigen

arten unſeres Dichters im glänzendſten Lichte. Die Sprache iſt

durchweg markig und voll, wenn es ſein muß, gehoben, aber

niemals ohne Noth pathetiſch. Es ließe ſich ſogar der Vorwurf

ausſprechen, daß Kruſe bisweilen im Ausdruck etwas zu tief

greift und vor gewiſſen Wörtern und Wendungen nicht zurück

ſcheut, die ſich in einem Trauerſpiele, deſſen Held Pauſanias iſt,

doch gar ſeltſam ausnehmen! Die Bewohner des alten Byzanz

haben ſich gewiß eben ſo einfach über die häuslichen Vor

kehrungen unterhalten wie wir; aber es wirkt trotzdem befremd

lich, wenn Gelon ſeine Frau fragt:

„Und hat der Koch die Augen aufgethan,

Als er die Droſſeln kaufte?“

und Melitta darauf antwortet:

„Lieber Mann,

Um welche Kleinigkeiten du dich kümmerſt!“

. Das iſt ungemein natürlich, gar zu natürlich! Es wirkt

nicht minder befremdlich, wenn ein junger Grieche mit ſeiner

Braut ſchäkert und bei der Gelegenheit ſagt:

„Und laß uns fröhlich mit einander dahlen,

Wie wir es manches liebe Mal gethan;“

und wenn derſelbe junge Mann ſagt:

„So müſſen wir

Der Sache einen Schick zu geben ſuchen.“

– wenn ferner das junge Mädchen einen jungen Mann, der

ihr unangenehm iſt, gerade wie eine fünfzehnjährige Berlinerin

einen „Ekel“ nennt und wenn die Mutter ausruft: „Ich bin

außer mir!“

Es iſt mir keinen Augenblick zweifelhaft, daß Kruſe alles

das ſehr abſichtlich gemacht hat, gerade wie Kleiſt ſeinen Hermann

Thusnelda mit „Thuschen“ anreden läßt; ich werde indeſſen bei

der Lectüre dieſer und ähnlicher ganz moderner Wendungen und

landſchaftlicher Redensarten immer wieder ſtutzig, und ich glaube,

es wird manchem der Leſer gerade ſo ergehen. Namentlich der

„Kalauer“ erſcheint mir in einer griechiſchen Tragödie doch

etwas ungehörig, und in dieſem Trauerſpiel iſt ein echter ganz

deutſcher Kalauer enthalten und zwar in echt Kruſe'ſcher Faſſung.

# beklagt den verwünſchten Witz ſeiner Dummen-Jungen

(l) LE:

„Er hat mir einmal Feigen eingetragen,

Fünfſtenglige! von deiner werthen Hand.“

– Ohrfeigen alſo!

Im Uebrigen iſt auch dieſe Dichtung reich an ſinnigen,

treffenden Ausſprüchen in guter Form und ſie kann, wie es auf

dem Titel des hübſchen Buches „Altdeutſcher Witz und Verſtand“

heißt: „den Liebhabern eines triftigen Sinnes in ungekünſtelten

Worten“ warm empfohlen werden.

Paul Lindau.

Maleriſches aus Irvings Skizzenbuch.

Mit ſpecieller Rückſicht auf Oſtade.

Von Karl Theodor Gaedertz.

Es gefiel mir von jeher, mich zu bemühen, was immer ich

wahrnehme, mit den Augen dieſes oder jenes Künſtlers zu

ſchauen. In den Anblick einer eigenartigen Landſchaft, von

Markt und Straßen einer Stadt, des Inneren eines alterthüm

lichen Gebäudes, von einer Geſellſchaft oder irgend welcher

Gruppe vertieft, plötzlich ausrufen zu können: träume ich? oder

habe ich nicht ein Bild des und des Malers vor mir? und je

weiter und eingehender man zuſieht und ſtudirt, um ſo mehr

dies beſtätigt zu finden, ich denke, das bereitet eine ſo große

Freude, wie ſie etwa nur ein Bibliotheken durchſtöbernder Ge

lehrter empfindet, deſſen feine Spürnaſe im tiefſten Winkel eine

modernde Pergamenthandſchrift – die Quelle ſeines zukünftigen

Ruhmes – aufgeſchnüffelt oder ein auf Runen oder Urnen

verſeſſener Profeſſor, welcher im finſtern Föhrenwald ein ein

ſames Hünengrab – o ihr ihn unſterblich machenden Stein

blöcke! – entdeckt hat. Mein Entzücken iſt jedoch ein anderes,

reiner und lauterer, eben weil ohne eitele Hintergedanken; es

iſt das urſprüngliche Vergnügen an der Fähigkeit, Dargebotenes

voll und erſchöpfend und individuell in ſich aufnehmen und mit

verwandten Erſcheinungen harmoniſch verbinden zu können.

Goethe erzählt von ſich ſelbſt, ihm hätte dieſe Gabe viel

Genuß gewährt. Und jedesmal muß ich an ſeine mir unaus

löſchlich im Gedächtniſſe ſtehenden Worte aus Wahrheit und

Dichtung denken, wo er ſagt: „Als ich bei meinem Schuſter

wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, traute ich

meinen Augen kaum; denn ich glaubte ein Bild von Oſtade vor

mir zu ſehen, ſo vollkommen, daß man es nur auf die Galerie

hätte hängen dürfen. Stellung der Gegenſtände, Licht, Schatten,

bräunlicher Teint des Ganzen, magiſche Haltung, Alles, was man

in jenen Bildern bewundert, ſah ich hier in der Wirklichkeit.“

Wer jene Gabe nicht beſitzt, kann ſich ſchlechterdings keine

rechte Vorſtellung von dieſem wohlthuenden nnd herzlichen Ge

fühle machen. Sie läßt ſich nicht erlernen, wie eine fremde

Sprache; ſie muß eben in uns als Keim ſchlummern; einmal

geweckt, wird ſie durch die Uebung mit allen unſeren Faſern

verwachſen und, wie man ſagt, in Fleiſch und Blut übergehen.

Haben wir uns erſt daran gewöhnt, die abwechſelnden Blattſeiten

der Natur, dieſes göttlichen Univerſalbuches, mit den Augen des

einen oder des anderen Künſtlers zu leſen, wie gar leicht wird

es uns da vollends mit den Werken eines Menſchen, eines

Dichters oder Schriftſtellers!

Die Schriften Waſhington Irvings, dieſes liebenswürdigſten

aller amerikaniſchen Novelliſten, können nicht mit Unrecht eine

Werkſtätte genannt werden, in welcher ſich jene glückliche Fähig

keit auf das Vielſeitigſte und Angenehmſte ausbilden läßt. In

ſeiner humoriſtiſchen Geſchichte von New-A)ork, welche er unter

dem ſprichwörtlich gewordenen Namen Diedrich Knickerbocker

herausgegeben hat, öffnet ſich vor den erſtaunten Blicken des

Leſers gleichſam ein Cyclus köſtlicher Gemälde der niederländiſchen

Schule, der niederländiſchen eben deswegen, weil Irving in

ſeinem Buche bekanntlich die Zeit ſchildert, da New-York noch

Neu-Amſterdam hieß, alſo während des Regimentes der hollän

diſchen Gouverneure und vor Beſitzergreifung ſeitens der Eng

länder. Staffage und Scenerie erinnern zwar mehr an den

großen Landſchaftsmaler der Franzoſen, Claude Lorrain, als

an Ruysdael, aber in Charakter, Colorit und lebendig maleriſcher

Auffaſſung ſind ſie des leichten und kecken Pinſels eines Rubens,

Oſtade und Teniers ähnlich und würdig. Obgleich Irving die

peinlichen, ſteifen, altfränkiſchen Mynheers gar drollig illuſtrirt,

ſo glaube ich doch, die Landsleute Wilhelms von Oranien,

de Ruyters, Grotius, de Wits und van Tromps werden ihm

deshalb kaum zürnen, vielmehr über ſeine treue, geiſtvolle und

künſtleriſche Conception ſtaunen.

Dieſe Vorliebe für das niederländiſche Genre treffen wir
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auch noch in hohem Grade in Irvings Individualität, Ori

ginalität und Univerſalität auf das Wunderbarſte vereinendem

Skizzenbuch an: aber noch weit intenſiver; ſie ſcheint ein in

tegrirender Theil ſeiner Novellen geworden zu ſein. Hier be

ſticht geradezu die feine Detailmalerei den Kenner wie den

Laien. Man durchblättere die zweiunddreißig Eſſays: kaum

ein einziges findet ſich, wo jenes eigenthümliche Moment nicht

auf dieſe oder jene Manier ausgeprägt wäre.

Wir wollen nicht mit dem ſcharfen Blick eines gewiegten

Kunſtkritikers jede einzelne Schilderung darauf hin prüfen, mit

den Vorwürfen welcher verſchiedener Maler dieſelbe vergleichbar

iſt, ſondern wie ſchon Goethe in der oben citirten Stelle Adrian

van Oſtade anführt, betrachten wir Irvings Skizzenbuchnovellen

lediglich in ihrer Verwandtſchaft mit den Genrebildern dieſes

berühmten niederländiſchen Meiſters.

Mancher lächelt ungläubig. Verwandtſchaft? Irving, der

feine und vornehme Amerikaner und Diplomat ſollte in ſeinen

zarten und duftigen Schriften mit dem derben und kraftvollen

Holländer und deſſen bäuerlichen und kecken Gemälden Aehnlich

keit haben? Nicht möglich! Und dennoch iſt es wahr, und,

um mit dieſer Behauptung feſten Fuß zu faſſen, heben wir eine

Congruenz hervor, die uns zugleich einen guten Schritt vor

wärts bringt. Beide ſind Humoriſten. Sie kehren mit Vor

liebe die Behaglichkeit der Geſellſchaft heraus; durch eine naive

oder komiſche Scene gefeſſelt, entwickeln ſie daran ihre Laune

und ihren Witz. Beide wenden zur Hervorbringung des Humors

Contraſte an, aber ſolche, welche ſich mehr außerhalb der Be

trachtung geltend machen und ſich im Bewußtſein des Beſchauers

oder des Leſers äußern: ſcherzhafte Streiflichter, ſchelmiſche Züge,

die uns unwillkürlich ein Lächeln ablocken. Wie ähnlich iſt

darin nicht beiſpielsweiſe Oſtades Bild „der Advokat“*) mit

der unten näher beſchriebenen Schilderung von Irvings „Eber

kopfſchenke“! Bei beiden liegt das ergötzliche Moment nur in

einer einzigen Perſon: hier in dem Clienten, welcher neben dem

in höchſter Gemächlichkeit ein Document durchleſenden Rechts

anwalte das jenem zugedachte Geſchenk an Wildpret, eingedenk

des Spruches: „Wer gut fahren will, muß ſchmieren“, bereit

hält; dort in dem dürren Küſter, welcher dem in Betrachtung

eines ſeltenen, aber leider leeren Pokales ganz verſunkenen

Fremden, den er hergeleitet hat, nur mit einem Auge ſeine

Theilnahme ſchenkt, während er mit dem anderen ſehnſuchtsvoll

nach dem am Heerde brodelnden Hammelbraten hinüberblinzelt.

Eine dritte Parallele zwiſchen Irving und Oſtade iſt – was

von letzterem jeder ſich nur einigermaßen mit Kunſt Befaſſende

weiß –, daß der Schauplatz ihrer Scenen ſehr häufig ein

Wirthshaus iſt. Aus dem Skizzenbuche werden es die ſpäter

angeführten Belege beweiſen. Und, ſeltſam zu ſagen! wir glauben

ſogar bei Irving den Zauber des Oſtade'ſchen Helldunkels über

das Ganze ausgegoſſen zu ſehen; ein durch ein Fenſter oder

durch eine ſonſtige Oeffnung in das Dunkele einfallender Licht

ſtrahl ruft die eigenthümlichſten Effecte hervor, wodurch die

niedrigſte Kneipe intereſſant, ja anheimelnd erſcheint. Alſo

ergibt dieſe Unterſuchung Harmonie des Geiſtes, des Stoffes

und der Behandlung beider Meiſter; wir könnten, wollten wir

ſubtil ſein, vielleicht noch mehrere Parallelen ziehen, z. B. daß

beide in der ſchönſten Bedeutung des Wortes Naturaliſten ſind,

indeſſen es genüge, unſer gewonnenes Reſultat zu illuſtriren.

- Ich darf wohl annehmen, daß im Großen und Ganzen

Oſtades Bilder Jedem bekannt ſind; ſo will ich, darauf geſtützt,

Irving'ſche „Skizzen“, aber blos einzelne und zwar die bedeut

ſamſten, näher ausführen, es dem Leſer überlaſſend, auf eigene

Hand weiter zu forſchen.

Eines Gemäldes – es ſei mir geſtattet, mich ſo auch in

Bezug auf Irving auszudrücken – geſchah bereits oben Er

wähnung, nämlich der „Eberkopfſchenke“. Dieſes iſt unſtreitig

die Perle ſämmtlicher in Oſtade'ſcher Manier gehaltenen Skizzen.

*) Man vergleiche darüber und weiterhin: Adrian van Oſtade.

Sein Leben und ſeine Kunſt. Von Dr. Theodor Gaedertz. Lübeck.

(Gläſers Verlag.)

Es bietet ſich eine Wirthsſtube dem Beſchauer dar. Durch ein

Fenſter zur Seite dringen wenige Strahlen der Abendſonne

hinein, während am unteren Ende des Zimmers auf dem mit

blitzenden Meſſingleuchtern, zinnernen Krügen und blankem Küchen

geräthe gezierten Kamin ein Kohlenfeuer brennt, über welchem

eine feiſte Hammelbruſt gebraten wird. In das durch dieſes

Zuſammenfließen der beiden Farbentöne in dem ſonſt dämmerigen

Raume bewirkte Zwielicht ergießt ſich im Hintergrund aus der

offenen Thür eines hellerleuchteten Nebenſtübchens ein voller,

goldklarer Lichtſtrom, ſo daß wir bis in den tiefſten Winkel zu

ſehen und jede Perſon zu erkennen vermögen. Zunächſt bemerken

wir in der eigentlichen Schenke an mehreren Tiſchen eine Gruppe

Stammgäſte, welche ſich unterhalten oder gütlich thun. Im

Hinterzimmer zeigt die wohlbeleibte und anſehnliche Wirthin

einem vornehmen, fremden Herrn einen alterthümlichen Becher

und andere Raritäten und erzählt dabei mit lebhafter Wichtig

keit die dazu gehörigen Geſchichten. Ein altes trockenes Männ

lein, der würdige Küſter, welcher den über die Bewunderung

jede körperliche Erfriſchung vergeſſenden „Kenner“ hergeleitet hat,

ſchenkt mit dem einen Auge dem ſeltenen, aber leider nicht ge

füllten Pokal ſeine pflichtſchuldige Theilnahme, wobei er mit dem

anderen verſtohlen und nachdenklich ſeinen Blick auf dem duften

den Hammelbraten ruhen läßt, der in träufelndem Fett über

dem Feuer brodelt. Ein dritter Gaſt mit runder Purpurnaſe,

deren Spitze unter einem mächtigen Hute herauslugt, wie eine

tiefrothe Bauerroſe aus üppigem Blattwerke, ſetzt, indem er mit

neugieriger Geringſchätzung die Gruppe ſtreift, wohlgefällig ſeinen

zur Hälfte ausgeleerten Krug an die breiten Lippen.

Nichts von dem, was wir in Oſtades Bildern bewundern,

vermiſſen wir: die draſtiſche Behäbigkeit und Naturwahrheit, die

joviale Zuſammenſtellung, der ſchelmiſche Humor, ja ſogar die

warme, charakteriſtiſche Farbenharmonie kommen zur vollſten

Geltung.

Man denke ferner bei Irving an die Figur des ſchläfrigen

Rip van Winkle und an deſſen Umgebung! Ich meine, man

müßte auf den erſten Blick hin erkennen: das iſt oſtadiſch! Dort

im Hintergrund eine niedrige holländiſche Dorfſchenke, über

deren halboffener Thür ein alterthümliches Schild einladend

hängt. Vor der Kneipe ſitzt auf rauher Holzbank an morſchem

Tiſche beim Kruge Ale der biedere Rip, mit breitem, gut

müthigem Geſicht und bäuriſch grober Kleidung, um die Wette

mit dem dicken Wirthe ſtarke Dampfwolken aus der Thonpfeife

blaſend. Sie ſcheinen die Ereigniſſe neugierig anzuhören, welche

der kleine Dorfſchulmeiſter mit gar wichtiger Miene aus einem

alten Zeitungsblatte zum Beſten gibt. Die Zweige eines von

manchem Sturm arg mitgenommenen Baumes gewähren Schatten

vor den hier und da eindringenden Sonnenſtrahlen und hüllen

das ehrbare ländliche Trio in myſtiſches Helldunkel. -

Rip van Winkle, deſſen Bekanntſchaft wir ſo eben flüchtig

gemacht haben, den guten Rip, durch und durch das genaue

Conterfei einer von Oſtades Pinſel geſchaffenen Geſtalt, treffen

wir als Helden in folgendem, figurenreicheren Gemälde.

Nach einem vieljährigen, traumhaften Schlaf in den Kaats

kill-Bergen kehrt er in ſeinen Geburtsort zurück, er ſelbſt um

gewandelt und mit ihm der Schauplatz; denn auch ſein kleines,

alterthümliches, von holländiſchen Coloniſten gegründetes Heimats

dorf hat unter der Metamorphoſe der Monarchie in eine republika

niſche Staatsverfaſſung gelitten. Wie er Alles ſo ganz verändert,

ſogar ſeine eigene Hütte nicht wiederfindet, da zieht es ihn zum

lieben Wirthshauſe; das iſt ihm wohlbekannt, dort hat er früher

täglich ſein Pfeifchen geraucht, ſeinen Krug Ale getrunken und

mit gleichgeſinnten, treuen Freunden geplaudert. Aber was er*

blickt er?

An Stelle der ehemaligen Kneipe erhebt ſich ein ſchiefes,

hölzernes Gebäude mit weiten, halboffenen Fenſtern, deren

Scheiben zum Theil zerbrochen und mit zerfetzten Tüchern und

Kleidungsſtücken nothdürftig verſtopft ſind. Der ſchattenſpendende

Baum hat einer hohen, kahlen Stange weichen müſſen, an deren

Spitze ſich etwas befindet, was einer rothen Nachtmütze nicht un“

ähnlich ſieht; nur das alte Schild hängt, freilich mit bunten
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Farben beklext, noch über der Thür. Auch der Charakter der

vor dieſer morſchen, aber maleriſchen Bretterbude verſammelten

Geſellſchaft iſt ein ganz anderer. Das gewohnte Phlegma und

die gemächliche, ja ſchläfrige Friedſeligkeit iſt in ein wüſtes Treiben

ausgeartet. Ein lebhaft geſtikulirender politiſcher Kannegießer

befleißigt ſich, einer Anzahl tölpelhafter Bauern ſeine Ideen über

Bürgerrechte, Wahlen und Freiheit recht klar ad oculos zu demon

ſtriren. Mehrere, denen ſein Raiſonnement doch wohl über ihren

Verſtandeshorizont geht, wenden ihm den Rücken und glotzen

auf die Hauptgruppe rechts. Dort nimmt ein ſich wichtig

machender Herr mit gekrämptem Hute, vielleicht der Friedens

richter, den ob der großen Veränderungen mit offenem Mund

einfältig dreinſchauenden Rip ſcharf in's Gebet; mit ſtechenden

Augen den Aermſten, welcher gewiß unſchuldiger iſt als der In

quiſitor, durchbohrend, ſchwingt er drohend ſeinen Krückſtock über

deſſen Haupt: in der That, die Erſcheinung des guten Rip iſt

höchſt auffällig und verdächtig. Eine alte verroſtete Flinte, welche

er an Stelle ſeiner eigenen beim Erwachen vorgefunden hatte, hängt

ihm über den Schultern, und der ihm in der Zwiſchenzeit wild und

lang gewachſene graue Bart erhöht ſeine erſichtliche Staatsgefährlich

keit. Das denkt auch ein Haufen reſoluter Weiber und dumm

dreiſter Buben, die ſich an ſeine Ferſen gehängt haben und ihn

frech und neugierig von Kopf bis zu Fuß muſtern, während

eine blühende, ſaubere Frau mit einem pausbackigen Kind auf

dem Arme den alten Mann mitleidig betrachtet. Nicht ohne

Zuſammenhang mit dieſer Gruppe iſt eine Perſon, welche ganz

im Hintergrunde links herzutritt: der alte Peter Vanderdonk,

der älteſte Einwohner des Dorfes, welcher berufen iſt, Rips

wunderbares Erſcheinen in befriedigendſter Weiſe zu erklären und

ihm in jener mitleidigen Frau mit dem Knäblein auf dem Arme

deſſen Tochter und Enkel, die einzigen noch lebenden Blutsver

wandten, vorzuſtellen.

Denken wir uns über dieſe reiche Scene, welche ſich trotz

ihrer anſcheinenden Zerfahrenheit auf einen Punkt, nämlich auf

den alten Rip, concentrirt, jene Oſtade eigenartige Licht- und

Tonfärbung ausgebreitet, ſo fehlt nichts von dem, was ein Ge

mälde dieſes Meiſters charakteriſirt und individualiſirt. Selbſt

dem Humor iſt Rechnung getragen in der Perſönlichkeit des die

Bauern haranguirenden Schenkenpolitikers und in jener des

wichtig thuenden Mannes mit dem gekrämpten Hut und dem

geſchwungenen Krückſtock.

Sehr köſtlich iſt die Schilderung von der ländlichen Schule

des ehrbaren Ichabod Crane. Man wähnt, ein Pendant zu dem

bekannten im Louvre befindlichen Oſtade'ſchen Bilde „Die Dorf

ſchule“ vor ſich zu haben. Da ſitzt er, jener originelle Typus

eines vielgeplagten Dorfpädagogen, auf dem hohen Stuhle, von

welchem aus er das, was in ſeinem kleinen wiſſenſchaftlichen

Reiche vorgeht, mit geübter Herrſchermiene beobachtet und über

ſieht. Doch wie der zürnende Zeus thront er, in ſeiner Hand

einen Rohrſtock, das gefürchtete Scepter ſeiner deſpotiſchen Macht,

ſchwingend. Das Birkenreis der Gerechtigkeit ruht auf drei

Nägeln hinter dem Katheder, zum beſtändigen Schrecken für jed

weden Miſſethäter, während auf dem Schreibpulte vor ihm aller

lei Contrebandartikel und verbotene Waffen, welche er offenbar

vor kurzem bei den nichtsnutzigen Buben entdeckt hat, liegen:

angebiſſene Aepfel, Knallbüchſen, Brummkreiſel, Fliegenfänger

und ganze Legionen kleiner, papierener Vögel. Dem Anſcheine

nach iſt ſoeben erſt ein höchſt eindrucksvoller Act der Juſtiz vor

genommen worden, denn die liebe holländiſche Schuljugend iſt

zum größeren Theile ſehr aufmerkſam über ihren Büchern be

ſchäftigt. Blos ein boshafter Burſche flüſtert, hinter ſeiner

Schiefertafel ſpöttiſch lächelnd, mit ſeinem verſchmitzt grinſenden

Nachbar und raunt ihm ſicherlich eine für den geſtrengen Schul

meiſter wenig ſchmeichelhafte, aber gewiß charakteriſtiſche Titu

latur zu, und ein paar andere Knaben ſchielen, furchtſam oder

neugierig die Dinge, die da noch kommen ſollen, erwartend, mit

einem Auge auf ihren grollenden Lehrherrn hin: offenbar hat

ſich das Gewitter noch nicht vollſtändig entladen; eine Art

ſchwüler, unheilſchwangerer Luft laſtet wie ein Alp auf dem

Ganzen. Und dennoch bricht ein Sonnenſtrahl hindurch: es iſt

die muntere, ſcherzhafte Laune, welche auch hier wieder ihr

neckiſches Spiel treibt mit all der düſteren Tragik, die auf der

Stirn des Strafe brütenden Pädagogen geſchrieben ſteht. So

ermangelt dieſes Irving'ſche Seitenſtück zu dem erwähnten Bilde

von Oſtade weder einer gewiſſen dramatiſchen noch komiſchen

Wirkung.

Mit beſonderem Behagen verweilt Irving bei der Beſchrei

bung von Gaſthofsküchen und deren Inſaſſen, – dieſelbe Vor

liebe, wie ſie Oſtade hat, wenn er ſo häufig eine gemüthliche

Geſellſchaft um den Kamin in einer Schenke verſammelt darſtellt.

Auf einer Reiſe, welche ich einſtmals durch die Niederlande

unternahm, ſo beginnt unſer amerikaniſcher Novelliſt ſein Skizzen

buch-Eſſay The Inn Kitchen, war ich eines Abends in der Pomme

d'or, dem vornehmſten Gaſthof eines kleinen flamländiſchen Dorfes

angelangt. Die Stunde der Table d'hôte war vorbei, ſo daß ich

mich gezwungen ſah, ein einſames Mahl einzunehmen. Das Wetter

war kalt; ich ſaß allein in dem großen, düſteren Speiſezimmer

und ſtudirte nach dem Eſſen den geſammten literariſchen Haus

ſchatz des Wirthes, eine holländiſche Familienbibel, einen Kalender

und eine Anzahl alter Pariſer Aviſen. Von Zeit zu Zeit ſchlug

ein lautes Gelächter, das aus der Küche her zu kommen ſchien,

an mein Ohr. Jedermann weiß, welch eine Lieblingszuflucht

ſtätte die Küche einer Kneipe auf dem Lande für die mittlere

und unterſte Klaſſe der Reiſenden iſt; vorzüglich bei der zwei

deutigen Art von Wetter, wo ein Kaminfeuer gegen Abend an

genehm wird. Ich warf die Zeitung bei Seite und ſuchte den

Weg, um die Gruppe in Augenſchein zu nehmen, welche ſo luſtig

zu ſein ſchien. – Und jetzt malt Irving mit leichten, kecken

Pinſelſtrichen, den richtigen, kräftigen Farbentönen und mit jenem

magiſchen Colorit ein vollkommen Oſtade'ſches Gemälde: Rund

um einen ungeheuren, glaſirten Ofen, der mit allerhand blank

geputztem Küchengeräthe bedeckt iſt, zwiſchen welchem ein gewal

tiger kupferner Theekeſſel dampft und ziſcht, ſitzen Stammgäſte

und Reiſende. Eine große Lampe wirft eine ſtarke Lichtmaſſe

auf die Gruppe und läßt manch ſeltſame Phyſiognomie grell

hervortreten. Die goldgelben Strahlen erleuchten zum Theil die

geräumige Küche und verlieren ſich im Dunkel der entlegenen

Winkel, ausgenommen da, wo ſie in milderem Glanz auf der

breiten Seite eines Schinkens ſich ſammeln oder von den wohl

geſcheuerten Töpfen und Pfannen zurückgeworfen werden, welche

mitten aus dem Helldunkel hervorblitzen. Eine flotte flämiſche

Dirne mit langen Ohrgehängen und einer Halskette mit einem

goldenen Herzen daran bedient die Geſellſchaft, von welcher Viele

ihre Thonpfeife ſchmauchen und die Meiſten einen Bierkrug vor

ſich haben. Die Hauptperſon aber bildet ein corpulenter alter

Mann mit rothem Geſicht, einem Doppelkinn, einer Habichtnaſe

und freundlich blinzelnden Augen. Er lehnt ſich in den ge

waltigen Stuhl, einen Arm in die Seite geſtemmt, in der einen

Hand eine ſonderbar geſchnitzte Tabakspfeife, aus echtem Meer

ſchaum mit ſilberner Kette und ſeidenen Troddeln verziert,

haltend, – den Kopf etwas zur Seite geneigt und mit dem

einen Auge dem drallen Mädchen einen ſchelmiſchen Blick zu

werfend, während die Gäſte ihm die größte Aufmerkſamkeit

ſchenken. Er gibt nämlich eine ſeiner Liebesgeſchichten oder

irgendwelche luſtige und intereſſante Anekdote zum Beſten, denn

luſtig und intereſſant muß ſie ſein, wie würden ſonſt wohl die

Zuhörer ſo behaglich und zufrieden ſchmunzeln!

In der That, wenn wir nur an dieſe einfache und dabei

doch ſo ſehr meiſterhafte Schilderung denken, welche ſolche Klar

heit und Anſchaulichkeit hat, daß hier Alles Leben und Ge

ſtaltung bekommt und man gleich die ganze Scene auf die Lein

wand zaubern möchte, da gewinnt unwillkürlich die Ueberlieferung

Glauben, Irving ſei ſelber in der Malerei wohl bewandert und

lange Zeit unſchlüſſig geweſen, ob er ſich ihr nicht widmen ſolle.

Der Aufenthalt in Rom im Jahre 1804, die dortigen Gemälde

und antiken Schätze, der Umgang mit den Künſtlern flößten ihm

dieſen Gedanken ein; – doch es däucht mir, als habe er das

beſſere Theil erwählt, ſeine Bilder mit der Sprache und Schreib

feder zu verlebendigen, nicht mit Pinſel und Palette: ſo erfreut

er den Leſer und gewährt obendrein demjenigen, welcher mit dem
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Auge eines Künſtlers zu ſehen vermag, einen unſchätzbaren Genuß,

vielleicht einen reineren und höheren, als uns ſeine Gemälde ſelbſt

bereitet haben würden.

In Wahrheit, es iſt eine Luſt, zu beobachten, mit welchem

ſorgfältigen Fleiß und Eifer Irving, da er nicht ausübender

Maler geworden, wenigſtens in ſeinen Schriften ſeine maleriſchen

Kenntniſſe und Studien, im Skizzenbuche namentlich in Hinblick

auf die niederländiſche Schule, zu verwerthen ſucht, wobei er ſich,

wie ich, je mehr ich mich in den Geiſt und in die Stimmung

und Auffaſſung ſeiner Darſtellung vertiefte, erkannt und nach

zuweiſen mich bemüht habe, ganz ſpeciell Oſtade zum Muſter

nahm. Er hat deſſen Meiſterwerke geſehen und iſt vielleicht,

wie es mir ergeht, immer wieder zu denſelben mit magiſcher

Gewalt hingezogen worden. Mit welcher Wonne mag er in

London den Buckingham-Palace, die Bridgewater-Gallery und das

Dulwich-College beſucht haben, in Paris das kaiſerliche Louvre,

die Muſeen in Amſterdam und im Haag und zu Florenz die könig

liche Gemäldegalerie der Uffizien! Wie wird er bei ſeinem ſpäteren

Aufenthalte in Madrid und vorzüglich in Dresden im Anblick

der dort befindlichen Perlen Oſtade'ſcher Kunſtſchöpfung ge

ſchwelgt haben; gewiß nicht minder als Goethe. Nur auf dieſe

Weiſe konnte er es lernen, mit dem Auge dieſes Malers zu

ſehen, und daß er es gelernt, dafür ſprechen am beſten ſeine

Schriften; nur ſo vermochte deſſen Manier auch die ſeinige,

Irving gleichſam ein Schüler von Oſtade zu werden. Blos eine

Seite unſeres gemüthvollen Meiſters, welche ihn, aber auch nur

ihn und etwa Adrian Brower gut kleidet, hat er, auch ſchon,

weil er viel zu ſehr Gentleman war, nachzuahmen ſich mit

richtigem Taktgefühle geſcheut: es iſt das derbe und rohe Element,

welches vornehmlich in dem bekannten und in ſeiner Art unleug

bar ſchönen Bilde von Oſtade „Raufende Bauern“ zu Tage tritt.

Ein artiges Genrebild, das mir von jeher als eine der

reizendſten und natürlichſten im niederländiſchen Stil und Ge

ſchmack gehaltenen Darſtellungen aus dem Skizzenbuch erſchienen

iſt, gebe ich zum Schluß mit Irvings eigenen Worten wieder.

Ich trete, erzählt er, in die Küche eines Wirthshauſes, – welch

ein Gemälde der Behaglichkeit und Sauberkeit und des gemüth

lich ehrbaren Frohſinnes! An den Wänden ſtehen ringsumher

hellblitzende Kupfer- und Zinngeräthe. Schinken, Zungen und

Speckſeiten hängen von der Decke herab; ein Bratenwender

raſſelt am Herd, eine Uhr tickt in einer Ecke. An einem wohl

geſcheuerten, fichtenen Tiſche ſitzen bei kräftiger Koſt Fuhrleute

und Bauern; andere Gäſte rekeln ſich ſchmauchend und ſchwatzend

beim Kruge Ale auf Schemeln neben dem vom praſſelnden

Holzfeuer mit einem röthlichen Scheine hellbeleuchteten Kamin.

Hübſche Hausmädchen, unter dem Scepter einer friſchen, ge

ſchäftigen Wirthin, bedienen, wobei ſie aber einen Augenblick

wahrnehmen, ein flüchtiges Scherzwort mit der Gruppe am

Herde zu wechſeln oder mit ihr zu ſchäkern.

Iſt das nicht ein vollendetes Oſtade'ſches Genrebild? „So

vollkommen, daß man es nur,“ um Goethes in der Einleitung

hervorgehobenen Worte zu wiederholen, „auf die Galerie hätte

hängen dürfen.“ – Vorzügliche Uebereinſtimmungen und Analo

gien liefert insbeſondere noch die „Sage von der ſchläfrigen

Schlucht“ mit ihrem ausgeprägt holländiſchen Typus, eine Ge

ſchichte, welcher das bereits oben beſprochene Bild „Der Dorf

pädagoge“ entnommen iſt. Die Schilderung der Einrichtung des

Hauſes, der Auswahl an Speiſe und Trank, des Betragens und

Behagens der die Scenerie belebenden Geſellſchaft, – einem

wahrhaftigen Maler mit kundigem Auge würde das Herz im

Leibe vor Freude hüpfen, wenn er beinah aus jeder Seite ein

Bildchen oder eine Radirung in der Manier von Oſtade heraus

lugen ſieht. Dieſe entzückende Kleinmalerei haben unter den

Engländern Allſton und Leslie und bei uns in Deutſchland

Ritter und Camphauſen mannichfach illuſtrirt, jedoch nur mit

dem Zeichenſtifte. Mich aber will bedünken, als veranſchaulich

ten Pinſel und Farben erſt recht eigentlich das Oſtade'ſche Ele

ment in dem Maleriſchen aus Irvings Skizzenbuch.

Notizen.

Die Hoffeſte ſind vorüber und haben in der überaus freundlichen

Berliner Aufnahme des öſtreichiſchen Thronerben einen Abſchluß ge

funden, deſſen friedliche Bedeutung auch der Faſtenzeit eine günſtige

Signatur verlieh. Jene glänzenden Wochen waren für die Special

reporters, die darüber den Zeitungen berichten mußten und in der Aus

übung ihres Berufes eine beneidenswerthe Toilettenkenntniß entwickelten,

recht ermüdend geweſen, noch ermüdender aber für die Theilnehmer, die

hieſigen und fremden Gäſte. Auch das Hofleben iſt nicht durchweg roſig

und man begreift, daß Fürſt Bismarck ſich demſelben, ſoviel irgendwie

thunlich, entzieht. Auch mag jener Schimmer oft genug Herzensleiden

verbergen, die um ſo ſchmerzlicher empfunden werden, als ſie ſich in der

farbigen prachterfüllten Umgebung nicht Luft machen dürfen. Zu den

geheimen Unglücklichen dieſer ſonnigen Region ſoll der chineſiſche Ge-.

ſandte gehören, der nach Berlin mit der Zuverſicht kam, er werde bei

den Ceremonien und Hofcirkeln unter den Botſchaftern rangiren, während

ſogar dieſer und jener Vertreter eines kleinen europäiſchen Staates kraft

des Rechtes der Anciennetät einen Vorrang hat, der den bezopften Ver

treter des himmliſchen Reiches in den Schatten ſtellt. Seine Excellenz

ſoll ſich darüber gelegentlich lebhaft beſchwert haben. Hoffentlich wird

daraus keine Verwicklung mit China entſtehen, die den ſoeben nothdürftig

geſicherten Weltfrieden wieder in Frage ſtellen könnte. Die letzte bewegte

Geſchichtsepoche hatte ohnehin mancherlei heikle Momente auch auf dem

glatten Parquetboden des kaiſerlichen Schloſſes beobachten laſſen. So

war der türkiſche Botſchafter Sadullah Bey einigemal in ſichtbarer Ver

legenheit, wenn er ſich neben dem Botſchafter Rußlands, Herrn v. Oubril

befand, deſſen Angeſicht ſchon ſeit geraumer Zeit die Vorahnung des

neueſten völkerrechtlichen Princips, des berühmten: Beati possidentes!

wiederſpiegelte. Politiker und Journaliſten mühten ſich vergebens mit

der Frage ab, warum gerade Sadullah Bey zum zweiten Bevollmäch

tigten für die Friedensverhandlungen in Adrianopel von der Pforte be

zeichnet und zu der weiten Reiſe im Winter genöthigt wurde. Die

Wenigſten wußten den wirklichen Grund. Der ottomaniſche Botſchafter

war froh, nicht während des Zuſammenbruchs des Reiches, welches er

in der deutſchen Hauptſtadt repräſentirt, an Feſten theilnehmen zu müſſen,

wo er den nicht immer bewundernden Blicken ſeiner Collegen und ſonſtiger

Mitgäſte ausgeſetzt war. So wird er eine zeitweilige Entfernung viel

leicht ſelbſt gewünſcht und von ſeiner Regierung um ſo leichter erlangt

haben, als damit Rivalitäten in Stambul, die ſich wegen der hiſtoriſchen

Miſſion nach Adrianopel oder St. Stefano durchkreuzten, am beſten zum

Schweigen gebracht wurden. Die hieſige diplomatiſche Welt wird

übrigens infolge des ruſſiſch-türkiſchen Friedensſchluſſes, wenn derſelbe

erſt durch den Congreß perfect geworden, einer intereſſanten Ergänzung

entgegengehen. Man wird Geſandte Rumäniens, Serbiens, vielleicht

ſogar Montenegros zu Geſicht bekommen, deren verſchiedene National

coſtüme die ſprichwörtliche Neugier der Berliner in Anſpruch nehmen

werden. Rumäniſche Agenten gab es hier bekanntlich ſchon früher. Aber

der Oberhofceremonienmeiſter wird ſich nicht mehr den Kopf zerbrechen,

wie er die halbſchlächtigen Diplomaten, ob als Mitglieder des ander

weitigen Corps oder als diſtinguirte Fremde, placiren ſoll. Scenen, wie

ſie ſich zur Zeit des Herrn Cretzulesco aus Buchareſt ereigneten, welche

die Chronik damals mit blutendem Herzen in dieſen Blättern verzeichnen

mußte, werden ſich nicht mehr wiederholen. Kein türkiſcher Botſchafter

wird mehr dagegen reclamiren, daß die Gemahlin eines einfachen diplo

matiſchen Agenten ſich in den für die ſtändigen Botſchafter und Geſandten

reſervirten Salon verirrt hätte. Herr von Stillfried oder ſein Nachfolger

wird aufathmen und je mehr Vertreter uns der Orient ſchickt, deſto mehr

wird ſich ſeltſamer Weiſe die Aufgabe des mit der Wahrung der Hof

etikette betrauten Würdenträgers vereinfachen. Ob indeſſen die hieſige

Geſellſchaft von jenem öſtlichen Zuwachs ſehr viel an Winterfreuden ge

winnen wird, iſt um ſo fraglicher, als die Budgets der neugebackenen

Donauſtaaten die Segnungen ihrer Befreiung, das heißt ihres Protector

wechſels, noch lange verſpüren werden und das finanziell erſchöpfte

Rußland ihnen ſchwerlich ſobald mit reichlichen Subventionen unter die

Arme greifen dürfte.
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Die augenblicklich in der permanenten Kunſtausſtellung (Commandan

tenſtraße) ausgeſtellten Bilder von Böcklin, welche allſeitig die größte

Aufmerkſamkeit erregen, geben uns die Veranlaſſung, auf das neueſte

Heft von „Nord und Süd“ aufmerkſam zu machen, welches eine um

faſſende Würdigung des eigenartigen Meiſters aus der Feder von

Friedrich Pecht in München und Böcklins Selbſtporträt, radirt

von Rudolf Schick, enthält. Das Märzheft bringt außerdem die neueſte

Novelle von Rudolf Lindau: „Tödliche Fehde“ und die folgenden

wiſſenſchaftlichen Abhandlungen:

Centralaſien und China von Georg Gerland in Straßburg,

Die Entſtehung der Hanſe von F. Frensdorff in Göttingen,

Zur Philoſophie der Gegenwart. I. Der Materialismus von

Jürgen Bona Meyer in Bonn, und endlich:

Wieder einmal über die Mode von Friedrich Viſcher in

Stuttgart.

Namentlich der letztere Aufſatz dürfte durch die Tiefe des Inhaltes

und die draſtiſche Kühnheit in der Form die Theilnahme für dieſe all

gemein intereſſirende Frage in den weiteſten Kreiſen hervorzurufen ge

eignet ſein. Mag man mit den Anſchauungen des berühmten Aeſthetikers

in dieſem oder jenem Punkte auch nicht einverſtanden ſein, mag man

ſogar auch Anſtoß nehmen an einigen ungewöhnlichen energiſchen Aus

drücken, mag man das Recht haben, „geſittet pfui“ zu ſagen, –

„Man darf das nicht vor keuſchen Ohren nennen,

Was keuſche Herzen nicht entbehren können“

– die Bedeutung und der tiefſittliche Ernſt dieſer Abhandlung werden

von keinem Einſichtigen angezweifelt werden können.

Die „Neue Freie Preſſe“ beſchäftigt ſich in einem ſehr ergötz

lichen Feuilleton mit dem Viſcher'ſchen Aufſatze. Es wird da in luſtiger

Weiſe geſchildert, wie „Profeſſor Modehaß“ in fieberhafter Erregung

über den Ungeſchmack von einer ſchrecklichen Viſion modernſter Con

fectionserzeugniſſe heimgeſucht worden iſt und einige Tage ſpäter in der

nüchternen Wirklichkeit den getreuen Ebenbildern dieſer Schreckensgeſtalten

begegnet. Da, heißt es weiter, „erwachte der alte Grimm in ſeiner Bruſt,

und in der Erregung ſtieß er mit dem Ellenbogen an das Tintenfaß, daß

es umfiel und die ſchwarze Brühe über ſchönes Weißpapier ſich ergoß,

auf dem nun die plötzlich wieder frei gewordenen Höllengeiſter ihren Hexen

ſabbath aufführten. Es half nichts, der Profeſſor mußte wieder zu ſeinem

Schimpfwörterbuch greifen, um den Satanskindern Mores zu lehren, und

es war eine Freude, zu ſehen und zu hören, wie tapfer er die Blätter

wendete und wie derb er die einzelnen Worte fluchte. Man konnte glau

ben, der alte Fiſchart wäre wieder in die Welt gekommen, um den Ger

manen der „Jetztzeit“ (der Name Gegenwart iſt viel zu gut für eine

Zeit, die ſo ſchlechten Geſchmack hat) ihre Bildung und ihr zimperliches

Deutſch zu vertreiben. Wer aber Näheres darüber erfahren will, der

leſe in dem neueſten Hefte von Paul Lindaus Monatsſchrift „Nord

und Süd“ den Aufſatz von Fr. Viſcher (Profeſſor Modehaß):

„Wieder einmal über die Mode“, worin auch von den erwähnten

Viſionen Weiteres erzählt und überhaupt von Allem eingehend be

richtet wird, was ſich ein ſo bedeutender Mann wie Viſcher, wenn

nicht der Vater, ſo doch zum mindeſten der Onkel der deutſchen

Aeſthetik, angeſichts der Modelächerlichkeiten des Augenblickes denken

kann. Der Aufſatz iſt in einem ſo unmodiſchen, antik derben Tone ge

ſchrieben, daß die Redaction der Berliner Monatsſchrift ſich in der

höchſt eigenthümlichen Zwangslage ſah, den empfindlicheren Theil ihrer

Leſer vor der Lectüre desſelben oder wenigſtens ſeiner erſten ſechs Seiten zu

warnen. Die ausgeſteckte Warnungstafel hat ohne Zweifel nur den Einen

Erfolg, ein kleines Duell zwiſchen Neugier und Empfindlichkeit zu veran

laſſen, in welchem die letztere ſich hoffentlich nicht zu ſtark wehren wird.

Es wäre weit gekommen in unſerer von ſchiefer Bildung halb erſtickten

Zeit, wenn ſogar ein Viſcher ſeine Worte in einen Schleier hüllen und

ſeine Gedanken in ein Feigenblatt wickeln müßte, um vor Anſtand, Zopf

und Perrücke Gnade zu finden. Für unſer Theil wünſchen wir dem Auf

ſatze die weiteſte Verbreitung. Möge er namentlich vom weiblichen Ge

ſchlechte geleſen werden, das ſo ſelten Gelegenheit findet, aus dem be

rufenen Munde eines Künſtlers und Aeſthetikers die volle Wahrheit

zu hören über die echt weibliche Kunſt, das Ebenbild Gottes nach der

Mode zu verhunzen.“

Wir wollen die Gelegenheit nicht ungenützt vorübergehen laſſen, ohne

darauf hinzuweiſen, daß das Aprilheft von „Nord und Süd“ wiederum

-

einige höchſt beachtenswerthe Beiträge veröffentlichen wird, u. A. die

neueſte Novelle von Adolf Wilbrandt: „Untrennbar“ und den Be

ginn einer Reihe von Aufſätzen zur Geſchichte der italieniſchen

Kunſt aus der Feder des Neſtors und Meiſters unſerer deutſchen Ge

ſchichtſchreibung, Leopold von Ranke. Dieſe Studien ſind von Ranke

während ſeines Aufenthaltes in Italien vom Herbſte 1828 bis zum Januar

1831 niedergeſchrieben worden. Sie haben alſo nahezu eine halbes

Jahrhundert im Pulte geſchlummert, und „Nord und Süd“ kann ſich

gewiß Glück dazu wünſchen, von dem großen Schriftſteller der Ehre,

dieſe Studien endlich veröffentlichen zu dürfen, gewürdigt worden zu ſein.

Leopold von Ranke behandelt ſein Thema in 7 Abſchnitten:

I. Grundlagen und Anfang.

II. Giotto und ſeine Nachfolger.

III. Quatrocentiſten.

IV. Uebergang vom 15. zum 16. Jahrhundert.

V. Erinnerungen an Lionardo da Vinci und Michel Angelo.

VI. Rafael.

VII. Tizian und einige ſeiner Zeitgenoſſen.

Von den ſpäter in „Nord und Süd“ erſcheinenden Beiträgen nennen

wir hier nur noch die neueſte Novelle von Berthold Auerbach: „Der

Sohn des Käthchen von Heilbronn“ und „Dänholm“, eine Idylle

in Verſen von Heinrich Kruſe. Dieſe beiden letzteren Dichtungen werden

vorausſichtlich im Maihefte zur Veröffentlichung kommen.

::

2k

Die Phantaſie als Grundprincip des Weltproceſſes.*)

J. G. Fichte ſagt in ſeiner „Wiſſenſchaftslehre“ von der productiven

Einbildungskraft: „Ohne dieſes wunderbare Vermögen läßt ſich gar nichts

im menſchlichen Geiſte erklären und es dürfte ſich gar leicht der ganze

Mechanismus des menſchlichen Geiſtes darauf gründen.“ In ähnlicher

::

Weiſe äußerte ſich auch ſchon Kant in der „Kritik der reinen Vernunft“:

„Die Syntheſis überhaupt iſt die bloße Wirkung der Einbildungskraft,

einer blinden, obgleich unentbehrlichen Function der Seele, ohne die wir

überall gar keine Erkenntniß haben würden, der wir uns aber ſelten nur

einmal bewußt ſind.“ Und wiederum: „Dieſer Schematismus des Ver

ſtandes in Anſehung der Erſcheinungen und ihrer bloßen Form (das

transſcendentale Produciren der Einbildungskraft) iſt eine verborgene Kunſt

in den Tiefen der menſchlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der

Natur ſchwerlich jemals abrathen und ſie unverdeckt vor Augen legen

werden.“ Angeſichts ſolcher Ausſprüche iſt es nicht zu verwundern, wenn

ſchon im Intereſſe der Erkenntnißtheorie dieſem wunderbaren Vermögen

einmal eine ſo eingehende Unterſuchung gewidmet ward, wie es in dieſem

Werke geſchieht. Zu verwundern iſt es vielmehr, daß dies nicht ſchon

längſt geſchehen iſt. -

Andererſeits zeigt ſich aber auch auf einem anderen Gebiete als dem

des Wiſſens, dem des religiöſen Glaubens nämlich, die Einbildungskraft

oder Phantaſie als eine ungeheure, völkerbeherrſchende Macht in der

Weltgeſchichte. Seitdem es nicht mehr wohl angeht, daß die Bekenner

der verſchiedenen Religionen ihre reſp. Götter gegenſeitig für Dämonen

oder Teufel erklären, ſowie ihre religiöſen Vorſtellungen und Gebräuche

einfach als Eingebungen und Anordnungen des Satans bezeichnen, hat

man nicht umhin gekonnt, entweder geradezu die Religion ſelbſt oder

wenigſtens deren verſchiedene Formen als Product menſchlicher Phantaſie

zu betrachten und damit dieſe als die eigentliche Hauptmacht in der bis

herigen Menſchengeſchichte aufzufaſſen. So muß die Frage entſtehen,

was denn wohl dieſe Phantaſie im Grunde ſei, ob ein Offenbarungs

organ für irgend eine Art höherer Wahrheit, oder ob nur ein Apparat

zur Täuſchung, ſo daß dadurch die menſchliche Geſchichte der Hauptſache

nach durch Wahn und Illuſion in Bewegung geſetzt wird, demnach wenig

ſtens bis jetzt die Erde als Schauplatz derſelben nicht viel mehr als ein

Tollhaus geweſen ſei und nun erſt ernſthaft anfange, ein Gebiet wirk

licher Vernunfterkenntniß im Univerſum zu werden. Es liegt unter

ſolchen Umſtänden alſo nahe genug für einen Philoſophen, der ſeit Jahr

zehnten beſonders auch die Religion zum Gegenſtand ſeiner Forſchung

gemacht, wie der Verfaſſer des in Frage ſtehenden Werkes, endlich der

*) Die Phantaſie als Grundprincip des Weltproceſſes.

Von J. Frohſchammer, Profeſſor der Philoſophie in München.

München 1877, Theod. Ackermann. S. XXIV u. 575.
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Phantaſie ſelbſt nach Grund, Weſen und Bethätigungsweiſe eine ein

gehende Unterſuchung zu widmen.

Dazu kommt noch, daß gerade in unſeren Tagen Wunder- und

Geiſterglaube zu neuem ungeahnten Aufſchwung gekommen iſt, daß die

Maſſen des Volkes wie epidemiſch davon ergriffen werden und ſelbſt die

höheren, freilich nur oberflächlich gebildeten Klaſſen vielfach dem Wahne

verfallen. Wenn nun auch Trug und abſichtliche Täuſchung dabei eine

große Rolle ſpielen, ſo dürften doch die Anfänge von Wunderwirkungen

und Geiſtererſcheinungen in der Regel auf Selbſttäuſchung und abnorme

Seelenzuſtände beruhen, die wiederum der Hauptſache nach in jener

Fähigkeit der Menſchenſeele begründet ſind, die man als Phantaſie zu

bezeichnen pflegt.

Endlich aber iſt in neuerer Zeit auf dem Grenzgebiete von Philo

ſophie und Naturwiſſenſchaft ein Hauptproblem in den Vordergrund ge

treten, deſſen Löſung für die ganze Weltauffaſſung entſcheidend iſt, näm

lich das Problem der Entſtehung des Lebens und insbeſondere der

Empfindung. Es iſt üblich, daß Diejenigen, welche die Annahme eines

beſonderen, eigenthümlichen Princips des Lebens und der Empfindung

leugnen, die gegentheilige Anſicht ihrer Gegner als bloßes Product der

Phantaſie bezeichnen, das vor ſtrenger wiſſenſchaftlicher Forſchung nicht

Stand halte. Dabei entſteht aber doch jedenfalls die Aufgabe, zu unter

ſuchen und genau zu erkennen, was denn aber dieſe Phantaſie ſelbſt ſei,

der man allen Irrthum und alle Unwiſſenſchaftlichkeit zur Laſt zu

legen beliebt.

So bietet gerade unſere Zeit Motive genug, die zu einer ein

gehenden Unterſuchung der Phantaſie führen. Indem der Verfaſſer

ſie unternahm, ward er immer weiter geführt, ſo daß ſchließlich der

Verſuch eines neuen philoſophiſchen Syſtems daraus hervorging, wovon

der vorliegende Band den grundlegenden Theil bildet. Derſelbe umfaßt

drei Bücher, wovon das erſte die erkenntnißtheoretiſchen Unterſuchungen

enthält, das Weſen der Phantaſie, deren Bedeutung für die Erkenntniß

thätigkeit des Menſchen und deren urſprünglichen principiellen Charakter

erörternd. Hier iſt die Phantaſie noch aufgefaßt als beſonderes

eigenthümliches Seelenvermögen, deſſen Wirkſamkeit und Bedeutung

nur als viel umfaſſender und höher erkannt wird, als es gewöhnlich

geſchieht und deſſen principielles Weſen zugleich zur Geltung gebracht

wird. Dies geſchieht in der Weiſe, daß nachgewieſen wird, wie die

Phantaſie als Fähigkeit des ſubjectiven Geiſtes von gleicher Art ſei

mit dem Princip der Entſtehung und Fortbildung der organiſchen

und pſychiſchen Bildungen in der Natur. Es wird alſo dieſes Form

princip in der Natur aufgefaßt nach Analogie der ſchaffenden, bildenden

Phantaſiethätigkeit des Menſchen und wird demgemäß als objective oder

real (unbewußt) wirkende Phantaſie bezeichnet. Damit iſt ein einheit

liches, gleichartiges Princip des Weltproceſſes für die objectiven, realen,

wie für die ſubjectiven, idealen Geſtaltungen des Daſeins gewonnen.

Das philoſophiſche Syſtem erhält damit zugleich einen genetiſchen

Charakter, indem der Entwicklungsproceß der Naturbildungen von den

unterſten bis zu den höchſten, der Menſchennatur, dem gewonnenen

Principe gemäß zu erklären oder abzuleiten verſucht wird. – Das

zweite Buch iſt daher naturphiloſophiſcher Art. Es iſt der Darſtellung

gewidmet, wie durch Bethätigung des zuerſt nur unbeſtimmt wirkenden

Bildungsprincipes oder der objectiven Phantaſie die organiſchen

und thieriſchen Bildungen ihren Anfang genommen und allmähliche

äußerliche Fortbildung wie innere Vertiefung, Verinnerlichung er

halten haben, ſo daß es zu Sinnesorganen ſowie zu Empfindungs

nerven, zum Bewußtſein, zu Vorſtellungen, zu Inſtinct und Trieb

kommen konnte. Dieſer natürliche Entwickelungsproceß wird alſo auf

gefaßt als ein Emporſtreben des objectiven, realen Bildungsprincips

(Phantaſie) zum Subjectivwerden als Seele und zuletzt als Menſchen

geiſt, deſſen Geneſis und Entwickelung in ſeinen eigenthümlichen Fähig

keiten das dritte Buch zum Gegenſtande hat. Die Hauptprobleme ſind

in dieſem die Entſtehung des pſychiſchen Organismus durch die ſubjectiv

und frei gewordene Bildungspotenz oder Phantaſie und das dadurch

erreichte Selbſtbewußtſein; dann die Geneſis und Thätigkeit der Er

kenntnißpotenz, insbeſondere des Verſtandes im ſubjectiven Geiſte, ſowie

des Willens und des Gemüthes mit ſeinen Bethätigungen, den Gefühlen.

Beigefügt iſt noch ein längerer Abſchnitt über die Träume, über das

Schlafwandeln, Hellſehen und die Geiſter des Jenſeits (Spiritismus),

ſowie endlich über die Geiſtesſtörungen.

Wir müſſen es uns hier verſagen, auf das Einzelne näher einzu

gehen. Es iſt begreiflich, daß in einem Werke mit ſolcher Aufgabe,

einem Werke, das die ſchwierigſten Probleme der Naturphiloſophie und

Pſychologie, die Entſtehung und Entwickelung der Organismen und ihre

Arten, die Geneſis der Empfindung und des Bewußtſeins c. zum In

halte hat, nicht alle Ausführungen volle Klarheit und Sicherheit bieten

können, zumal es der erſte Verſuch dieſer Art iſt. Wenn übrigens der

Einwand erhoben wurde, daß denſelben öfters die zwingende Noth

wendigkeit fehle, ſo muß dagegen bemerkt werden, daß es ſich hier nicht

um eine Conſtruction a priori, nicht um Deduction eines ganzen Be

griffsſyſtems aus allgemeinen, abſtracten Begriffen handelt, ſondern um

Erklärung des thatſächlich in Natur und Geſchichte Gegebenen aus und

nach einem einheitlichen Grundprincip. Bei ſolcher iſt nicht nothwendig,

daß jedes Glied den Charakter der Nothwendigkeit beſitze, wie bei der

Conſtruction a priori, die den Gegenſtand mit der Erkenntniß zugleich

ſchaffen will, – ſondern es genügt für Aufrechterhaltung und Durch

führung des Ganzen, wenn bei dunklen und problematiſchen Stellen nur

nicht entſcheidende Gründe gegen die Ausführungen oder die Erklärungen

aus dem zunächſt hypothetiſch geltenden Grundprincip angeführt werden

können. Ein Syſtem aus Einem Gruudprincip, das an den Thatſachen

ſich ausbildet, iſt der Fortbildung fähig und der Verfaſſer erklärt von

vorne herein, daß er auf vielfache Belehrung hoffe, die ihm Andere zu

Theil werden laſſen. h.

Offene Briefe und Antworten.

Herrn Philipp Reclam jun. in Leipzig. Wir glauben Ihrem

Wunſche am meiſten zu entſprechen, wenn wir aus Ihrem Briefe das

Folgende hier mittheilen:

Der verſtorbene Profeſſor H. Th. Rötſcher, der ſich lebhaft für mein

Unternehmen intereſſirte und deſſen Vermittlung ich einige werthvolle

Beiträge, u. A. die meiſterhafte Ueberſetzung von Mickiewicz' Sonetten

durch Peter Cornelius, verdanke, empfahl mir auch die Luſtſpiele der

Schweſter dieſes Herrn. Mit keiner Silbe iſt mir angedeutet worden,

daß dieſelben nicht Originale wären und ich habe – ich muß es ge

ſtehen – die ſranzöſiſchen Urbilder nicht gekannt. Die Luſtſpiele hatten,

trotz der eigenen Zuthaten des Frl. Cornelius, ſo viel guten Kern be

halten, daß ich, im Wahn Erſtlingsarbeiten einer befähigten Dichterin

vor mir zu haben, ſie gern in die Univerſal-Bibliothek aufnahm.

Kein Zweifel war in mir aufgeſtiegen, daß dies nicht der Fall ſei,

bis vor einigen Jahren in Wien Dumas' „Die Jugend Ludwig XIV.“

aufgeführt und mir die betr. Ueberſetzung für meine Sammlung ange

boten wurde. Bei der Lectüre dieſes Stücks erinnerte ich mich, etwas

Aehnliches ſchon geleſen zu haben – und richtig: das Schauſpiel „König

und Dichter“ von Auguſte Cornelius iſt identiſch mit jenem Stück!

Ich ließ ſofort neue Titel drucken, auf denen die Quelle angegeben

iſt und ſie den vorhandenen Exemplaren vorkleben. Später erfuhr ich

zu meinem Bedauern, daß „Die verhängnißvolle Perrücke“ auch nicht

Original iſt und ich habe auch hier, ohne die Zuſtimmung der „Ver

faſſerin“ einzuholen, die Titel geändert, ſo daß ich ſeit Jahresfriſt nur

Exemplare liefere, die auch Muſſets Namen nennen.

Freilich iſt damit nur wenig genützt! Ich nehme ſonſt grundſätzlich

nur ſolche Ueberſetzungen klaſſiſcher Werke in die Univerſal-Bibliothek

auf, die möglichſt genau das Original wiedergeben. Ich bin nun leider

gehindert, dieſe beiden Stücke in ihrer eigentlichen Geſtalt dem Publicum

vorzuführen und darf auch dieſe beiden „Cornelius'ſchen Werke“, da ich

ſie einmal aufgenommen habe, nicht fehlen laſſen.

Kaufmänniſche Gründe hätten mich übrigens nie beſtimmen können,

eine Bearbeitung für ein Original auszugeben; iſt es doch wohl zweifellos,

daß die Namen Muſſet und Dumas mehr Zugkraft beſitzen, als der zuerſt

allein auf den Titeln genannte. Daß ich aber eine ſolche Täuſchung des

Leſers überhaupt verdamme, geht wohl zur Genüge aus der aus eigenem

Antriebe vorgenommenen Titeländerung hervor.

Ihnen anheimſtellend, mit dieſen Zeilen nach Belieben zu verfahren,

erwarte ich eine Rechtfertigung meiner Firma in Ihrem geſchätzten Blatte

und zeichne

Hochachtend und ergebenſt

Philipp Reclam jun.
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A. St. in Strassburg. Ein paar kritiſche Worte über Ihre Gedichte?

Die Verſe ſind ſehr niedlich und anſpruchslos. Daß eine neue Aera

unſerer deutſchen Dichtung von denſelben zu datiren hat, werden Sie ja

ſelbſt nicht glauben. Am gelungenſten erſcheint uns das komiſche: „Der

neue Referendar“, das wir ſogar abdrucken würden, wenn es nicht zu

lang wäre; jedenfalls Weizenkörner unter der Spreu, wenn auch nicht

ſehr große Körner.

B. in N. Da Sie auf der Zurückſendung der Gedichte nicht be

ſtehen, hätten Sie nicht den Verſuch machen ſollen, unſere kritiſche Ob

jectivität durch Ueberſendung einer Freimarke zu gefährden. Ihre Ge

dichte – wenn ſie Ihnen Freude machen, ſo iſt das ja immer ſchon

etwas, Schaden werden ſie ſchwerlich anrichten. Das eine der durſtigen

Lieder hat ſogar eine Pointe. Es macht Ihnen am Ende doch eine

kleine Freude, ein paar Verſe gedruckt zu ſehen; weshalb ſollten wir Sie

denn des Vergnügens berauben? – Alſo:

Den Säugling, eine Stunde alt,

Ergreift des Durſtes Allgewalt,

Er trinkt in vollen Zügen.

Die Fliege, Mücke, Wanz, der Floh

In Seidenbetten und in Stroh

Sie trinken mit Vergnügen.

Nur eines iſt verteufelt ſchlimm

Und jedes Glas vermehrt den Grimm

Den wahrhaft infernalen.

Die ganze Welt zecht ſonder Harm

Gratis, und macht den Wirth nicht arm!

Nur ich – ich muß bezahlen!

Frl. Mariechen in Elberfeld. Wir ſind Ihnen ſehr dankbar, uns

mit den poetiſchen Erzeugniſſen Ihres Landmannes Kellermann bekannt

gemacht zu haben. Die eine philoſophiſche Dichtung iſt wirklich ergreifend:

Das iſt des Lebens Friſt!

Jch bin, du biſt, er iſt.

Sie eilt dahin geſchwind!

Wir ſind, ihr ſeid, ſie ſind.

Wir haben ſofort verſucht auch einige andere Verba in ähnlicher Weiſe

zu conjugiren und auch ſchon ganz erfreuliche Reſultate erzielt:

Die junge Maid wird Braut

Ich haue, du hauſt, er haut,

Aus Bräuten werden Frauen

Wir hauen, ihr hauet, ſie hauen.

A. F. in Berlin. Sie wollen unſere ehrliche Meinung über Ihre

Gedichte haben? Unſere ganz ehrliche? – Wir ſchweigen; aber nehmen

Sie's uns nicht übel.

O. M. geborne S. in Riesa. Der Begleitbrief in Stabreimen,

14 Seiten nach dem Modelle der Glocke über das Weib – das iſt uns

denn doch der Poeſie zu viel. Alſo nach der bekannten Melodie: „Feſt

gemauert in der Erden“ beginnen Sie alſo:

Wehe! tönt's in allen Landen

Und im hochgeſchürzten Kleid,

Von des Schleiers zarten Banden

Haupt und Buſen kühn befreit,

Steht das Weib;

Um den Leib

Nicht den Gürtel keuſch geſchlungen,

Und ſie ruft in lauten Zungen:

Was ſie ruft, brauchen wir nicht weiter mitzutheilen; wir fürchten, daß

wir ſchon durch dieſen Anfang den Zorn einiger Ihrer prüderen Ge

ſchlechtsgenoſſinnen auf uns laden. Das iſt ja eben ſo ſtark, vielleicht

noch ſtärker, als Viſchers Aufſatz über die Moden im letzten Hefte von

„Nord und Süd“. Wo trägt man denn übrigens die ſeltſame Tracht,

die Sie uns da ſchildern? Das Haupt iſt gewöhnlich von des Schleiers

zarten Banden befreit, aber wenn auch der Buſen ſich in derſelben Ver

faſſung befindet, pflegt doch das Kleid nicht hoch geſchürzt zu ſein, ſon

dern eine lange Schleppe zu haben.

Frl. Ch. G. in G. in Hessen.

folgendermaßen:

Ein Sonett von Ihnen beginn

Fällt manchmal auf mich auch des Hoffens Schimmer

Und will ich traute, ſelig ihn umfaſſen,

Da ſteht daneben ſchon der ſtille Blaſſe

Und deutet ſtumm auf meine todte Trümmer.

Nun, mein verehrtes Fräulein, Sie ſind aus Heſſen, wie wir ſehen.

Wir hätten es beinahe errathen. Dieſes kühne Umſpringen mit dem „n“

weiſt auf Ihre Landsmannſchaft unverkennbar hin. Sie reimen „um

faſſen“ mit „Blaſſe“, weil Sie eben „umfaſſe“ ausſprechen und ſchenken

ſich auch das „n“ in „meine todte Trümmer“. Der „ſtille Blaſſe“ iſt

übrigens, wie wir zur Beruhigung unſerer Leſer mittheilen wollen, die

Entmuthigung. Ach, auch dieſe Zeilen werden Ihnen nicht roſig er

ſcheinen. Sie haben bis jetzt, wie Sie ſchreiben, als „Eintagsfliege

in Provinzialblättern herumgeſchwirrt“. Schwirren Sie weiter! Ihre

Poeſien ſind wirklich noch nicht reif, vielleicht geht's mit der Proſa beſſer.

N. v. D. in Wiesbaden. Für heute nur mit den allerſchönſten

Empfehlungen dieſes Lebenszeichen. Sobald uns etwas Geſcheidtes ein

fällt, theilen wir es Ihnen auf dieſem Wege mit. Hätten Sie nicht

Luſt, uns auch gelegentlich einige Verſe zur Beurtheilung zu unter

breiten? Freundlichſten Gruß und Dank für Alles.

R. N. in H. in Hannover. „Ermuthigt durch den Beifall, den

meine Dichtungen bei allen meinen Freunden gefunden haben“ c. Sie

müſſen nette Freunde haben! –

Prof. A. M. in Halle. Sie machen uns darauf aufmerkſam, daß

Ludwig Anzengruber ein Plagiat an Manzoni begangen habe. Wir

haben die betreffenden Stellen verglichen. Bei Manzoni heißt es in

den „Verlobten“:

„Am Ende dieſes Pfades befand ſich eine kleine Kapelle, in der

ziegelfarbig auf grauem Grunde lange, geſchlängelte, zugeſpitzte Figuren

gemalt waren, die nach der Abſicht des Künſtlers und in den Augen

der dortigen Bewohner Flammen bedeuteten; dieſe wechſelten wieder ab

mit andern unbeſchreibbaren Figuren, welche die Seelen im Fegefeuer

vorſtellen ſollten.“

Anzengruber ſchreibt in der Geſchichte „Wie der Huber ungläubig

ward“ (Nord und Süd I, S. 424):

„Da ſtand er vor einer Niſche in der Friedhofsmauer. Unter einem

Crucifixe war eine rohe mit grellen Farben bemalte Steingruppe an

gebracht; zwiſchen gelb und roth getünchten Zacken und Zungen, welche

Flammen vorſtellten, ſtrebten fleiſchfarben angeſtrichene Figuren mit ge

rungenen Händen empor, ſie waren bis zum Gürtel ſichtbar, an welchem

man die Andeutung weißer, vermuthlich feuerfeſter Schwimmhoſen ge

wahrte.“

Halten Sie das wirklich für ein Plagiat? Wenn das eine unbe

fugte Aneignung geiſtiger Hervorbringung iſt, dann bitte ich Sie, uns

einmal nachzuweiſen, wo wirkliche Originale zu finden ſind. In Dantes

Dichtung kommt auch das Wort Fegefeuer ſchon vor. Eine weitere als

ganz äußerliche Wortähnlichkeit, die ſich durch die Uebereinſtimmung des

Geſchilderten naturgemäß ergeben muß, vermögen wir zwiſchen den beiden

Darſtellungen nicht zu finden. Sie haben nach unſerer Meinung keine

Veranlaſſung zu ſo wenig freundlichen Bemerkungen, wie ſie Ihr Brief

enthält.

N. W. in Berlin. „Der leider zu früh Erblindete“ hat allerdings

in einer Berliner Kritik geſtanden.

Bibliographie.

Kosmos, Zeitſchrift für einheitliche Weltanſchauung auf Grund der

Entwickelungslehre in Verbindung mit Charles Darwin und Ernſt

Haeckel ſowie einer Reihe hervorragender Forſcher auf den Gebieten

des Darwinismus. Herausgegeben von von O. Caſpari, G. Jaeger

und E. Krauſe. 1. Jahrgang, 1877. 8.– 10. Heft. Lex. 8.

S. 95–396. Leipzig 1877, 1878, E. Günther. à Jahrgang 24. –

Lassalle, Une page d'amour de Ferdinand Lassalle, Récit –

correspondance – confessions. 8. 123 S. Lcipzig 1878, F. A.

Brockhaus. 2. –

--
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Sie als Sität,
Antiquariats-Cataloge.

Soeben wurden von uns ausgegeben:

Catalog No. 76. Schöne Künste. Malerei.

Kupferwerke. Bücher m. Holzschnitten.

Todtentänze. Incunabeln. Calligraphie.

655 Nummern.

Catalog No. 79. Philosophie. 1011 Nrn.

Antiquarischer Anzeiger No. 1 und 2.

(Bulletin des Livres anciens et mo

dernes.) Miscellanea. Livres rares et

curieux, livres à figures et à vignettes

etc. Chodowiecki'sche Kupfer

werke. 434 Nrn. (Der antiquar. An

zeiger erscheint jeden Monat, neben

unserm Fachcatalogen.)

Diese Verzeichnisse stehen auffrancirtes

Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Lager von 200.000 Bänden aus allen

Wissenschaften. Die über dasselbeer

scheinenden Cataloge werden gratis und

franco versandt. Ankauf ganzer Biblio

theken und einzelner Werke von Werth.

Stuttgart, März 1878.

J. Scheible’s Antiquariat.

Verlag von Alfred Weile in Berlin.

Nordiſche Eichen.

Meiner Heimath Chronik in Dichtungen
VON

Wilhelm Röſeler.

gr. 8. Eleg. broch. Preis 5 % Prachtband 7.

„Mit einer Art Theodor Körneriſchen Be

geiſterung hat der Dichter Wilhelm Röſeler die

weltberühmten Conflicte der alten Holſten und

Dithmarſchen in dieſem Werke poetiſch zu geſtalten

verſtanden. Seine Vorgänger, die den nämlichen

Stoff nur einerÄ und flüchtigen

Behandlung, vorwiegend in lyriſcher Stimmung,

widmeten, übertrifft der Dichter durch eine

ſatiriſch-dämoniſche Gewalt und durch das Hin

drängen und Steigen zum Drama in der epiſchen

Schilderung der Ereigniſſe. Perlen in dem Buche

ſind das dramatiſche Fragment „Erich und Abel“,

ferner die farbenprächtigen,Ä Kriegs

bilder: „Die Schlacht bei Bornhöved“, „Die

Schlacht bei Hemmingſtedt“, „Oldenwörden“

u. ſ. w. – Als eine wahre Apologie des in den

Dichtungen verherrlichten Geiſtes erſcheinen, wie

Avé-Lallemant ſchreibt, das „Marſengebet“ und

„Der Marſenmutter Wiegenlied“.

Neuer Verlag von Theobald Grieben in Berlin.

Vom indiſchen Ocean

bis zum Goldlande.

Reiſebeobachtungen und Erlebniſſe in vier Welt

theilen von H. W. Bogel, Profeſſor an der

k. Gewerbe-Akademie in Berlin.

7 % 50 S., elegant gebunden 9 %.

Das für Jedermann hochintereſſante Buch

iſt die Ausbeute von vier großen Reiſen, an

denen der Verf. zufolge beſonderer Aufforderung

als wiſſenſchaftliche Autorität theilgenommen.

Mit dem belehrenden Bericht geht ſein großes

Erzählertalent Hand in Hand; klarer praktiſcher

Blick, warme Empfänglichkeit für Natur und

Menſchen, photographiſche Treue und humo

riſtiſche Schreibweiſe – an die Mittheilungen des

Malers Hildebrandt erinnernd – zeichnen das

Buch alseines deranregendſten Touriſtenwerkeaus.

Bücher-AnkaufÄ

Bücher-Ankauf.

. Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie
einzelne gute Werke jej

L.M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

MK-Wºrla. CIPI-GEC.
Eine auswärtige Firma wünscht in Deutsch

land (Berlin oder Leipzig) eine Filiale zu er

richten und sucht zu dem Zweck einen Theil

haber, still oder activ mit 50,000 % Offerten

subW.12. bef. Rudolf Mosse, 1. Old Change,

Cheapside London.

Für Schriftſteller,
Eine ſeit mehreren Jahren beſtehende thätige

Verlagsbuchhandlung mit eigener Druckerei er

bietet ſich zur Herſtellung von Werken aller Art,

welche im Selbſtverlag der Autoren erſcheinen

ſollen und übernimmt auch unter billigen Be

dingungen den buchhändleriſchen Vertrieb der

ſelben nach rationellen Principien. Gefl. Offerten

befördert sub C. 2364 die Annoncen-Expedition

von Rudolf Mosse in Cöln.

Bücher-Preisherabsetzung
Neueste Auflagen! Tadellos neu!

Statt 35 Mk. nur 13 Mk.

Brockhaus,

T. Illustrirts Hals- und Fämlltil-Lötion

" Handbuch für das praktische Leben.

7 starke Bände, ca. 5600 Seiten gr. 8.

mit 2382Abbildungen, brillant ausgeführt.

Held und Corvin,

grosse illustrirte Weltgeschichte.

Statt 45 Mk. nur 15 MIk.

6 starke Bände gr. 8. 5000 Doppelseiten

mit Tausenden von Illustrationen.

Physiologie d.Weibes m. 58 Abb. 2% Mk.

Memoiren einer Sängerin. 2 Bde. 4 Mk.

Lager-Katalog. 50,000 Bde. enth. 30Pf

L. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur.

Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Dingelstedt, Franz Literarisches Bilderbuch

Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 30 Mk., zahlbar in 2 Raten à 15 Mk.

Die 7 Bände erscheinen binnen Jahresfrist. Beitrittserklärungen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Bureau des Vereins für Deutsche Literatur,

A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Neueſtes von Carl Gutzkow!

Mitte März wird im Verlage von Emil Gutzkow in Stuttgart erſcheinen:

Dionyſius <Songinus
deODET

über den äſthetiſchen Schwulſt in der neueren deutſchen Literatur
00t

Carl Gutzkow.

E-T Dieſe geiſtvolle, mit rückhaltsloſer Freimüthigkeit geſchriebene Schrift, polemiſchen

Inhalts, eines unſerer gründlichſten Literaturkenner dürfte allſeitig, ganz beſonders aber in lite

rariſchen Kreiſen, größtes Aufſehen erregen.

mit Vergoldung.

3 Bänden.

ſteller, 20 Bände groß Octav.

Geſchäftslocalitäten im eigen

Redaction, Berlin N.W., Kronprinzenufer. Für die Redaction verantwortlich: seers stie in zertin.

Druck von B. G. Teusner in Leipzig.

2) Schiller's ſämmtliche Werke, 12 Bände in eleganten Einbänden mit Vergoldung.

3) Leſſings ſämmtliche Werke, 6 Bände in eleganten Einbänden mit Vergoldung.

4) Körner's ſämmtliche Werke, elegant gebunden mit Vergoldung.

5) Heinrich Heine's vermiſchte Schriften, die Original-Ausgabe vollſtändig in

6) Börne's Werke, die Original-Ausgabe vollſtändig in 12 Bänden.

----- ür den ganzen Winter.

7) Unterhaltungsbibliothek SÄÄÄÄ deutſcher Schrift

Ladenpreis 80 %

3-GT Alle Sieben anerkannt guten Werke, als: Goethe, Schiller, Leſſing, Körner, Heine,

Börne, ſowie die Unterhaltungsbibliothek unter Garantie für neu complet! und fehlerfrei

FT zuſammen für nur 30 Mark!!!
> (Einzelne Werke aus dieſer Hausbibliothek werden nicht abgegeben.)

Aufträge gegen Einſendung oder Nachnahme des Betrages werden umgehend zoll- und

ſteuerfrei expedirt von der Export-Buchhandlung

J. D.-Polack in Hamburg.
en Hauſe: Gänſemarkt 30 und 31.

Preis 2 M.

ÄF“ Vorausbeſtellungen nehmen alle Buchhandlungen an.

Wie dageweſene Billigkeit.

Eine ganze vollſtändige Haus- und TL-F“

IGFT claſſiſche Privatbibliothek

FT zuſammen für nur 30 Mark.
W - - -- W). - - -

1) Goethe's Werke, die vorzügliche Auswahl, 16 Bände in eleganten Einbänden

Sammlung vorzüglicher

Expedition, Berlin Nºw, Luiſenſtraße 32.
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kanntlich hat der kühne Streifzug Gurkos über den Balkan

Chronik der Orientdinge bis zum Frieden von ÄÄige Jahre beiÄÄÄchuß hºor
S. St 2k zurufen, alle ihre Kräfte zuſammenzuraffen, um dem Kriege

. Stefano.*) eine für ſie günſtige Wendung zu geben; die nothwendige

Folge davon mußte ſein, daß, nachdem dieſe Abſicht mißglückt

. Ä ein rapider Zuſammenbruch des entkräfteten Reichs ſich

Cº- % - Vollz0g.
Vom Fall eine Äsie sº U Oll Am 10. December war Plewna gefallen und damit der

ruſſiſchen Kriegführung die Möglichkeit eröffnet, den urſprüng

Die „neue Phaſe“, in welche der ruſſiſch-türkiſche Krieg lichen Kriegsplan wieder aufzunehmen, der dahin ging, unter

mit dem Falle Plewnas am 10. December 1877 eingetreten Beiſeitelaſſung des Feſtungsvierecks weſtlich von demſelben

war, iſt zugleich die letzte Phaſe desſelben geweſen, indem über den Balkan und dann alsbald auf dem kürzeſten Wege

ſie mit dem Waffenſtillſtand vom 31. Januar 1878 ihren Ab- gegen Conſtantinopel vorzugehen, um durch die Bedrohung

ſchluß fand, der dem ruſſiſch-türkiſchen Kriege ein Ziel ſetzte. der Reichshauptſtadt der Pforte möglichſt große Zugeſtändniſſe

Der Frieden von S. Stefano hat darauf am 3. März die im Friedensſchluſſe abzupreſſen. Die Pforte verhehlte ſich da

Grundlagen für eine neue Ordnung der Dinge im Orient ge- mals nicht länger, daß ſie aus eigener Kraft der überlegenen

ſchaffen, hinſichtlich deren es freilich zur Zeit noch fraglich iſt, Waffenmacht Rußlands keinen erfolgreichen Widerſtand mehr

ob ſie ohne weitere Zwiſchenfälle in Vollzug geſetzt werden zu leiſten vermochte; ſie rief daher ſofort in einer vom 12. De

wird. Mit dieſer cura posterior haben wir uns jedoch heute cember datirten Circularnote die Vermittelung der euro

an dieſer Stelle nicht zu beſchäftigen, wo den Thatſachen die päiſchen Mächte an. Während der deutſche Botſchafter in

Herrſchaft zukommt und ſpeculativen Betrachtungen die Pforte Conſtantinopel, Prinz Reuß, der Pforte anrieth, mit Rußland

verſchloſſen bleibt. in directe Verhandlungen zu treten, wobei er die guten Dienſte

Die letzte Phaſe des Krieges weicht darin von den früher ſeiner Regierung behufs des Arrangements gewiſſer Vorfragen

durchlaufenen ab, daß in ihr die Politik wieder mehr in den anbot, während ſpäter andere Mächte ebenfalls die Me

Vordergrund tritt und zuletzt ſogar auf den Gang der Ope- diationsnote ablehnend beantworteten, erklärte ſich die eng

rationen ſelber einen maßgebenden Einfluß ausübt. Dagegen liſche Regierung bereit, bei Rußland die Vermittelung des

hat ſich herausgeſtellt, daß die politiſchen Begebenheiten des Ä der Pforte zu übernehmen. Gleichzeitig wurde

mit dem Falle von Plewna abſchließenden Zeitabſchnittes ohne | am 19. December das engliſche Parlament auf den 17. Ja

erheblichen Einfluß auf die Kriegführung geblieben ſind. Wir nuar, das heißt drei Wochen früher, als urſprünglich beab

beſchränken uns darauf Folgendes hervorzuheben. Nach eng- ſichtigt war, einberufen und der mit der Regierung in Fühlung

liſchen Publicationen vom Är d. J. hat Rußland noch ſtehende „Morning Standard“ erläuterte dieſe Maßregel in einem

vor dem erſten Balkanübergang im Anfang Juli v. J., ſeine derartigen Sinne, daß alle Welt darin eine gegen Rußland

Friedensbedingungen an England mitgetheilt, wonach der Balkan gerichtete Demonſtration erblickte und man ſich allgemein mit

die Grenze Bulgariens werden ſollte; als dann aber am 14. Juli der Möglichkeit einer engliſchen Intervention im Orient zu

Fürſt Gortſchakoſſ erklärte, Bulgarien könne durch den Balkan beſchäftigen begann. Daß von der engliſchen Regierung, ſei

nicht getheilt werden, enthielt ſich Graf Derby der Aeußerung | es nun in London gegenüber dem türkiſchen Botſchafter Mu

einer eigenen Meinung, fügte jedoch hinzu, er glaube nicht, ſurus Paſcha, ſei es in Conſtantinopel durch ihren am 1. Januar

daß die Pforte auch nur die erſte Bedingung, geſchweige denn | d. J. zum Botſchafter ernannten Vertreter Layard, der Pforte

die zweite annehmen werde; der Vertreter Englands in Con- Hoffnungen auf eine im äußerſten Nothfalle ſich ihr nicht ver

ſtantinopel, Layard, endlich gab ſeine Meinung dahin ab, es ſagende Hülfe Englands geweckt worden ſind, iſt nicht erwieſen.

ſei geradezu gefährlich, der Pforte die Friedensbedingungen | Von Seiten der Pforte iſt bisher weder ein dahin zu deutendes

Rußlands mitzutheilen, weil das Bekanntwerden derſelben eine Actenſtück, noch eine authentiſche Erklärung veröffentlicht wor

verzweifelte Erhebung der Muſelmänner zur Folge haben, den und die engliſche Regierung hat im Parlament mit Ent

Feindſeligkeiten zwiſchen England und der Pforte hervorrufen ſchiedenheit ihre frühere Verſicherung wiederholt, die Pforte

und eine Niedermetzelung der Chriſten verurſachen dürfte. Be- niemals im Unklaren darüber gelaſſen zu haben, daß ſie auf

- eine Hülfe Englands nicht rechnen könne, indem England ſtets

*) Vergl. Nr. 51 und 52 der „Gegenwart“, Bd. XII. nur für engliſche Intereſſen eintreten werde. Wenn die Pforte

Von Politicus.
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daher nach dem Falle von Plewna ſich nicht dazu entſchloß,

direct mit Rußland in Verhandlungen zu treten, ſo hat ſie

dabei wohl von der Berechnung ſich leiten laſſen, daß es beim

Fortgang des Krieges nothwendigerweiſe einmal zu einer Be

drohung engliſcher Intereſſen und folgeweiſe zu einer bewaff

neten Intervention Englands behufs Schutzes derſelben kom

men müßte. Es treten in eine ſolche Berechnung allerdings

viel Wahrſcheinlichkeitsmomente ein; jedoch lag es, wie ſich

gezeigt hat, in der Hand Rußlands, dieſelben ſo lange außer

Wirkſamkeit zu halten, bis es für die Pforte keinen Werth

mehr hatte, daß das Facit ihrer Berechnung ſich einſtellte. Mag

es jetzt auch zu einer Action Englands kommen, ſo hat

doch nach dem Friedensſchluſſe der Pforte mit Rußland die

engliſche Action alles Andere eher zum Ziel als die Wie

dereinſetzung der Pforte in integrum.

England theilte an Rußland unterm 29. December den

Wunſch des Sultans nach vorläufigen Pourparlers zum Zwecke

eines Friedensſchluſſes mit und Rußland drückte in Folge deſſen

ſeine Bereitwilligkeit aus, jeder Zeit über einen Waffenſtill

ſtand, der als Bedingung die Grundlagen des Friedens ein

ſchließe, mit der Pforte in Verhandlungen zu treten, wenn

letztere ihre Geneigtheit hierzu durch directe Schritte bei

Rußland bekunde. Als ſolcher Schritt würde die Abſendung

eines türkiſchen Bevollmächtigten in das ruſſiſche Hauptquartier

betrachtet werden; an die beiden commandirenden Großfürſten

ſeien bereits vor einiger Zeit Inſtructionen zu dieſem Behufe

abgegangen. Die Friedensvermittelung Englands war damit

abgelehnt. In einem am 2. Januar abgehaltenen engliſchen

Miniſterrathe wurde beſchloſſen, einen nochmaligen Verſuch zu

Die ruſſiſche Antwort wurde vorläufig der Pforte

noch nicht übermittelt, ſondern in Petersburg die Anfrage ge

machen.

ſtellt, welche Bedingungen für den Abſchluß des Waffenſtill

ſtandes in den an die ruſſiſchen Oberbefehlshaber ertheilten

Inſtructionen enthalten ſeien. Die auf dieſe Anfrage ertheilte

Auskunft, die bisher nicht bekannt geworden iſt, muß derartig

gelautet haben, daß nunmehr auch die engliſche Regierung

glaubte, der Pforte den Rathſchlag ertheilen zu müſſen, direct

mit Rußland zu verhandeln. Schon am 8. Januar machte

der Miniſter des Aeußern, Serwer Paſcha, der türkiſchen Depn

tirtenkammer, die ſeit dem 13. December verſammelt war, eine

Mittheilung des Inhalts: „Wir ſind trotz aller Anſtrengungen

iſolirt; wir haben keine Hoffnung auf europäiſche Alli

anzen; wir verhandeln über einen Waffenſtillſtand, der ſofort

nach dem Abſchluſſe den Kammern zur Genehmigung vorgelegt

werden wird.“– Dieſes Letztere iſt nun nicht geſchehen; vielmehr

iſt am 14. Februar die türkiſche Deputirtenkammer auf unbe

ſtimmte Zeit vertagt worden, nachdem ſie in der am 13. Januar

auf die Thronrede beſchloſſenen Adreſſe ihren Anſchauungen da

hin Ausdruck gegeben hatte, daß die Lage eine weniger kritiſche

ſein würde, wenn die militäriſchen und diplomatiſchen Ope

rationen mit den von der Bevölkerung gebrachten Opfern auf

einer Stufe geſtanden hätten. Am 17. Januar Abends er

folgte die Abreiſe der türkiſchen Unterhändler Serwer Paſcha,

Miniſter des Aeußern, und Namyk Paſcha, Miniſter des kaiſer

lichen Hofes, nach dem ruſſiſchen Hauptquartier, welches in

zwiſchen, den Fortſchritten der ruſſiſchen Armee entſprechend,

über den Balkan ſich in Bewegung geſetzt hatte.

Die diplomatiſchen Schritte behufs der Einleitung der

Waffenſtillſtandsverhandlungen haben natürlich den Gang der

Kriegsereigniſſe ganz unberührt gelaſſen, wenn nicht, falls die

ruſſiſche Kriegführung überhaupt eines Sporns bedurft hätte,

ihn nur noch mehr beſchleunigt. Für den Balkanübergang

waren ruſſiſcherſeits die beiden in leidlich fahrbarem Zuſtande

befindlichen Päſſe von Orkhanje und von Schipka längſt

in Ausſicht genommen geweſen. Jeder derſelben wurde durch

eine türkiſche Armee vertheidigt. Zu der Zeit, wo Plewna

fiel, war der Paß von Orkhanje, vor deſſen ſüdlichem Aus

gang in einer vom Iskerfluſſe in zahlreichen Armen durch

floſſenen Hochebene die Stadt Sofia liegt, bereits in den Händen

der Ruſſen, die lediglich durch den ſtarken Schneefall und die

darauf folgende ſtrenge Kälte daran verhindert wurden, die

Türken alsbald aus den von ihnen noch behaupteten Poſitionen

bei Araba Konak zu vertreiben. Nachdem ein Verſuch der

Türken, im Norden des Balkan von Berkowitza aus gegen

Kutlowitza vorzudringen, zurückgewieſen war, traten dieſelben

dort am 16. December den Rückzug nach Sofia an; am 29. De

cember räumten ſie endlich auch Lukowitza, an der Straße von

Wratza nach Sofia. Die Stadt Sofia, die nur durch ſchwache

Verſchanzungen gedeckt war, konnte nicht lange behauptet werden;

es wurde deshalb ihre Räumung angeordnet. Der neue Ober

befehlshaber Suleiman Paſcha ordnete die Concentration

der bei Sofia und in den benachbarten Balkanpäſſen ſtehenden

Truppen nach Rumelien an, um die Straße, die von Sofia

über Tatar Baſardſchik und Philippopel nach Adrianopel führt,

und ſchließlich dieſe letztere Stadt, die zweite Reſidenz des Groß

herrn, ſo lange wie möglich zu halten. Jedoch wurde dieſe

an ſich durchaus verſtändige Anordnung zu ſpät getroffen.

Es gelang den in die öſtlichen Balkanpäſſe vorgeſchobenen

türkiſchen Heeresabtheilungen nicht, die Ruſſen lange genug

im Gebirge zurückzuhalten, und ſo wurde denn die Rückzugs

linie nach Adrianopel, kurz vor dieſer Stadt ſelbſt, von den

Ruſſen früher erreicht, als Suleiman Paſcha ſeine Truppen

auch nur bis Philippopel zurückgeführt hatte. Er fand dort

die Diviſion des Generals Fuad Paſcha vor, die eben erſt vom

Norden her über den Balkan nach Jamboli geführt und weiter

mit der Eiſenbahn nach Philippopel befördert worden war.

Die Kämpfe, welche die Ruſſen in den Beſitz der Straße

nach Sofia brachten, fanden am 31. December bei Taſchköſen,

am 1. Januar bei Araba Konak, Schandornik und Dolnji

Kamirli ſtatt. Die in beiden Flanken auf verſchneiten Berg

pfaden umgangenen Türken wichen nach Südoſten hin zurück,

indem ſie ſich durch die Defiléen der Topolnitza, welche jenes im

Süden dem „Hohen Balkan“ ſich vorlagernde niedrigere, hier

den Namen Sredna Gora (türkiſch: Orta Dagh, deutſch: Mittel

gebirge) führende Gebirge durchbricht, in der Richtung auf Tatar

Baſardſchik zurückzogen. Sofia war damit den Ruſſen preis

gegeben. Suleiman Paſcha hatte es bereits am 1. Januar ver

laſſen, um den Rückzug nach Philippopel zu leiten. Nach einem

unbedeutenden Gefecht am 2. Januar bei Wratſchedewna,

wobei die Ruſſen über das Eis des Isker gingen, räumte

in der Nacht vom 3. zum 4. Januar die in Sofia zurück

gebliebene ſchwache türkiſche Garniſon den Platz und zog ſich

nach Weſten auf der allein noch offen gebliebenen Straße über

Köſtendil nach Uesküb (Station der Eiſenbahn von Saloniki

nach Mitrowitza) zurück. Am 4. Januar fand darauf der

feierliche Einzug der Ruſſen in Sofia unter General Gurko

ſtatt. Die Abtheilungen der Generale Dandeville und Brock

hatten inzwiſchen am 2. Januar Slatitza, am 3. Januar

Petritſchewo beſetzt. Während hier den erſchöpften Truppen

einige Ruhetage gegönnt wurden, richtete gegen den zunächſt

im Oſten gelegenen Trojanpaß am 6. Januar General

Karzoff ſeinen Angriff; am 8. Januar gelang es den Ruſſen,

das Gebirge auf einem Nebenpfade zu überſteigen und die

Redoute „Adlerneſt“ einzunehmen. Um 12 Kilometer im

Schnee zurückzulegen, wurden 48 Stunden gebraucht! Das

glänzendſte Ergebniß ſiel jedoch dem General Radetzky bei der

Umgehung des Monate lang ſo heiß umſtrittenen Schipka

paſſes zu. Im Oſten und Weſten wurde auf dicht ver

ſchneiten, von den Türken für ungangbar gehaltenen Gebirgs

pfaden der Balkan unter unſäglichen Mühen überſtiegen und

die in feſten Poſitionen bei Schipka ſtehende türkiſche Armee,

deren Commandeur Achmed Ejub Paſcha ſich zufällig abweſend

befand, gefangen genommen. 4 Paſchas, 250 Officiere, 32,000

Mann, 10 Fahnen und 93 Geſchütze fielen den Ruſſen in die

Hände. Und was wichtiger war, die Straße von Kaſanlik nach

Adrianopel lag frei vor ihnen da, indem ſich zwiſchen dieſen

beiden Städten nur ganz unbedeutende türkiſche Truppenkörper

auf dem Marſche befanden. Die in den noch weiter öſtlich

gelegenen Balkanpäſſen bisher verbliebenen türkiſchen Truppen

gingen von Stararjeka, Kaſan (Kotel) und Sliwno auf Jam
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boli zurück, bis wohin eine Zweigbahn des rumeliſchen Eiſen

ja nicht einmal mehr durch das Tundſchathal Adrianopel er

reichen, ſondern mußten vorher ſchon nach Oſten ausweichen,

um vor den Ruſſen die Straße von Kirkkiliſſe nach Conſtantinopel

zu gewinnen. Mehemed Ali Paſcha, der am 9. Januar von

der Hauptſtadt abgereiſt war, um an den Waffenſtillſtands

verhandlungen Theil zu nehmen, war auf Contreordre in

Adrianopel geblieben und leitete von dort aus den Rückzug

der noch nicht abgeſchnittenen türkiſchen Truppentheile in die zu

ihrer Aufnahme und zur Vertheidigung von Conſtantinopel

vorbereiteten Poſitionen bei Tſchorlu und Tſchataldſcha.

Inzwiſchen waren die Spitzen der verſchiedenen ruſſiſchen

Heeresabtheilungen, die von Sofia im Weſten bis Sliwno

im Oſten ſich zu Herren aller Balkanpäſſe gemacht hatten, im

ſchnellſten Vorrücken begriffen, wobei die Türken in zahlreichen

Rückzugsgefechten ſich ihnen entgegen ſtellten. Auf der ſüd

lichen der beiden, von Sofia nach Tatar Baſardſchik führen

den Straßen nahm General Weljaminoff am 11. Januar nach

hartem Kampfe Samakow ein, während General Schuwaloff

an der nördlichen Straße Ichtiman beſetzte und durch die

Trajanspforte vorging, um von Weſten her Tatar Baſard

ſchik zu beſetzen, unweit deſſen bei Bellowa die rumeliſche

Eiſenbahn am Balkan vorläufig ihr Ende findet. Die Ab

theilung des Generals Karzoff, welche den Trojanpaß bewäl

tigt hatte, ging von Karlowo aus auf der durch die Defiléen

des Giopſu zwiſchen dem Orta Dagh und Karadſcha Dagh ſich

hinziehenden Straße von Norden her gegen Philippopel vor.

Die Truppen durchwateten die mit Eis gehende Maritza und

bemächtigten ſich am 15. Januar ſpät Abends Philippopels,

an deſſen Bulgarenquartier von den Türken vor ihrem Abzuge

Feuer gelegt worden war; am 16. hielt dort General Gurko

ſeinen feierlichen Einzug. Suleiman Paſcha war mit dem

Gros ſeiner Armee ſchon weiter nach Oſten auf der Straße

nach Adrianopel zurückgegangen, ohne jedoch bei Haskiöi den

Weg mehr frei zu finden, der inzwiſchen bereits durch die

Cavalerie des bei Schipka über den Balkan gegangenen ruſſi

ſchen Corps verlegt worden war. So war denn auch er mit

dem Gros ſeiner Armee, gleich den zur Vertheidigung von

Philippopel zurückgelaſſenen Truppen genöthigt, ſeinen Rück

zug nach Süden über den Despoto Dagh (das Rhodopegebirge

der Alten) anzutreten. Am 17. waren die Türken endgültig

in dieſes Gebirge zurückgeworfen, nachdem ſie in verſchiedenen

Rückzugsgefechten ſich mit dem Muthe der Verzweiflung ge

ſchlagen hatten. Eine eigentliche Verfolgung durch dieÄ
fand nicht ſtatt; die letzteren beſchränkten ſich darauf, durch Vor

ſchieben kleiner Abtheilungen in die Thäler des Despoto Dagh

ihre rechte Flanke zu ſichern, und ſetzten den Vormarſch gegen

Adrianopel fort. Schon einige Tage zuvor war vonÄ
aus ruſſiſche Cavalerie, darunter das oft genannte Dragonerregi

ment „Kriegsorden“, gegen Adrianopel vorgegangen. General

Strukoff hatte bereits am 14. Januar die Maritza bei Sei:

menli erreicht; er bemächtigte ſich am 15. Januar der wichtigen

Eiſenbahnſtation Ternowa, wo die rumeliſche Bahn die Maritza

überbrückt und die Zweigbahn von Jamboli nordwärts ent

ſendet. Am 16. Januar wurde Hermanli, am 18. Januar

Muſtafa Paſcha Köprüſü beſetzt. Die ſchleunige Räumung

Adrianopels am 19. Januar war die Folge dieſes raſchen

Vordringens der Ruſſen. Für die weitläufigen Vertheidigungs

werke, welche nach den Worten türkenfreundlicher Berichterſtatter

Adrianopel zu einem „zweiten Plewna“ gemacht haben ſollten,

fehlten in der Stunde der Entſcheidung – die Vertheidiger

Die Geſchütze wurden zum Theil auf der Eiſenbahn nach

Tſchataldſcha übergeführt, der Reſt unbrauchbar gemacht. Ein

großer Theil der türkiſchen Bevölkerung flüchtete in der

Richtung nach dem Marmarameere oder nach Conſtantinopel.

Am 20. Januar wurde Adrianopel ohne Kampf beſetzt, nach

dem auch die türkiſche Gendarmerie davongegangen und in

Folge deſſen die Bevölkerung in die größte Beſorgniß wegen

einer allgemeinen Plünderung durch die Tſcherkeſſen und

ſonſtige Baſchibozuks verſetzt worden war. Nirgendwo leiſteten

bahnnetzes führt; konnten jedoch die letztere nicht mehr benutzen, die Türken mehr Widerſtand. Suleiman Paſcha, der ſeit dem

21. December die Trümmer ſeiner Armee bei Gümüldſchina

(am Fuße des Despoto Dagh unweit des ägäiſchen Meeres

gelegen) geſammelt hatte, führte ſchließlich einen Theil der

ſelben zur See nach der Halbinſel von Gallipoli über, um

die Vertheidigung der zum Schutze derſelben errichteten Linien

von Bulair wie der Dardanellen überhaupt zu übernehmen.

Er iſt ſpäter (Meldung vom 20. Februar) in Tſchanak Kaleſſi,

der aſiatiſchen Dardanellenſtadt, verhaftet und zu Schiffe ge

bracht worden, um vor ein Kriegsgericht geſtellt zu werden.

In dem zum Schutze von Conſtantinopel errichteten Lager von

Tſchorlu commandirte Achmed Ejub Paſcha, während in der

noch näher der Hauptſtadt gelegenen, vom ägäiſchen zum

ſchwarzen Meere ſich hinüberziehenden Linie von Tſcha

taldſcha und in der Hauptſtadt ſelber der von ſeinem aſia

tiſchen Commando abberufene Achmed Mukhtar Paſcha befehligte.

Nach Belieben beſetzten die Ruſſen das ganze außerhalb jener

beiden „Linien“ gelegene Rumelien, wobei u. A. General

Strukoff in der Gegend von Lüle Burgas (Station der

rumeliſchen Eiſenbahn) einen Zug von angeblich 15,000 Wagen

mit 50.000 türkiſchen Flüchtlingen auffing, die nach ihrer

Entwaffnung auf Rodoſto am Marmarameer dirigirtÄ
um dort eingeſchifft zu werden. Die Annäherung der

ruſſiſchen Truppen an Conſtantinopel – General

Strukoff beſetzte am 29. Januar Tſchorlu – und an die

Dardanellen gab den äußeren Anlaß zu jenen engliſchen

Flottendemonſtrationen, welche ſeitdem die Verhandlungen über

die Friedenspräliminarien begleitet und in der letzten Zeit eine

Ausdehnung angenommen haben, die einen engliſch-ruſſiſchen

Conflict wenigſtens als Möglichkeit in Berechnung zu ziehen

nöthigt. Für die Zeit des Krieges ſelber iſt nur davon Notiz

zu nehmen, daß am 23. Januar das während des Winters

in der Vurla-Bai (vor Smyrna) ſtationirt geweſene eng

liſche Geſchwader unter Admiral Hornby Befehl erhielt, nach

der Beſika-Bai zu gehen, um jeden Augenblick zum Einlaufen

in die Dardanellen bereit zu ſein.

Die Ereigniſſe auf den andern Kriegstheatern ſtehen an

Bedeutung weit Ä den Operationen in Rumelien zurück,

welche für ſich allein die Entſcheidung zu bringen vermochten

und ſie denn auch in kürzeſter Friſt herbeigeführt haben. Die

Armee des Großfürſten- Thronfolger, welcher General v. Tot

leben als Adlatus des Generalſtabschefs Fürſten Imeretinsky

zugetheilt worden war, wurde durch die winterliche Witterung,

welche auf der bulgariſchen Terraſſe von furchtbaren Schnee

ſtürmen (Kriwitz) begleitet iſt, in ihren Operationen ſehr be

hindert. Die Beſchießung von Ruſtſchuk wurde fortgeſetzt. Die

türkiſchen Truppen hielten am 23. December noch die Lom

linie beſetzt. Im Laufe des Januar wurden, nachdem die

türkiſchen Truppen ſich in die Feſtungen oder über den Balkan

zurückgezogen hatten, Osman Baſar (am 27.), Rasgrad (am

28.), Eski Dſchuma (am 29.) beſetzt. – Die Armee des

Generals Zimmermann war ebenfalls nur langſam vor

gegangen, ſo daß von ihr erſt am 27. Januar Hadſchi Oglu

Baſardſchik beſetzt wurde; die TürkenÄ ſich Tags zuvor

nach Warna zurückgezogen. Nach Abſchluß des Waffenſtill

ſtandes wurden am 3. Februar noch Kosludſchi und Prawady

(letzteres Station der Eiſenbahn von Warna nach Schumla)

beſetzt, die indeſſen alsbald wieder geräumt werden mußten.

– Die Einſchließung der Feſtung Widdin durch die Rumänen

führte zu keinem Ergebniß; der Waffenſtillſtand wurde ab

geſchloſſen, ehe es gelungen war, den türkiſchen Comman

danten zu einer Capitulation zu zwingen.

Der ſerbiſch-türkiſche Krieg, der am 14. December

mit der Kriegserklärung Serbiens ſeinen Anfang genommen

hatte, führte zunächſt zu einigen Erfolgen der ſerbiſchen Armee,

denen die ſchwachen türkiſchen Streitkräfte nicht gewachſen

waren. Das türkiſche Grenzgebiet von Widdin bis Novibazar

wurde den Serben zur leichten Beute; nach Bosnien hinüber war

ihnen durch Oeſtreichs Einſprache der Weg verlegt; hier iſt
ſt
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es denn auch längs der Drina zu keiner Action gekommen.

Die wichtigſten Ereigniſſe dieſes Krieges ſind die Einnahme

von Pirot (Scharkiöi) durch die Serben am 28. December

und die Capitulation der ſeit dem 16. December beſchoſſenen

Feſtung Niſch am 11. Januar, nachdem in fünftägigen

heftigen Kämpfen die umgebenden Höhen erſtürmt worden

waren. Zwei Paſchas und die geſammte Garniſon wurden

zu Gefangenen gemacht. Am 30. Januar wurde endlich Wranja

erſtürmt, wobei vier Bataillone gefangen genommen wurden.

Priſchtina auf dem thränenbethauten „Amſelfeld“, wo einſt

Serbiens Unabhängigkeit verloren ging und im gegenwärtigen

Kriege wiedergewonnen werden ſollte, haben die Serben nicht

als Sieger zu erreichen vermocht; es iſt im Waffenſtillſtande

den Türken verblieben. – Den Montenegrinern dagegen

gelang es, am 10. Januar die Citadelle von Antivari, am

19. Januar die von Dulcigno und am 27. Januar das im

Scutariſee gelegene Fort Leſſendria durch Capitulation in

ihre Gewalt zu bringen, ſo daß ſie das ganze Land zwiſchen

dem Scutariſee, der Bojana und dem adriatiſchen Meere

als militäriſchen Status quo in den Waffenſtillſtand ein

brachten.

Auf dem aſiatiſchen Kriegsſchauplatz verhinderte der

ſtarke Schneefall größere Operationen bei Erzerum. Es

konnte dieſe Stadt und Feſtung, nachdem Achmed Mukhtar ſie

verlaſſen und den Oberbefehl an Ismael Hakki Paſcha über

geben hatte, vom 26. December an als vollſtändig eingeſchloſſen

betrachtet werden.

und vor Allem wegen des Mangels an Brennmaterial hatten

Garniſon und Bevölkerung große Noth zu leiden; auch richtete

der Typhus ſtarke Verheerungen an. DieÄ Capi

tulationsverhandlungen gelangten nicht zum Abſchluſſe, da im

Waffenſtillſtand der Garniſon mit allem Kriegsmaterial freier

Abzug zugeſichert wurde. Auch die gegen Batum gerichteten

Angriffe führten zu keinem Ziele. Die Ruſſen dehnten dagegen

ihre Occupation auf das zwiſchen Batum und Erzerum gelegene

Gebiet aus; am 17. December beſetzte General Komaroff Ar

danutſch; am 11. Januar wurde die Beſetzung von Tortum

und Ispira gemeldet; am 13. Januar ſchob General Komaroff

ſeine Truppen bis Artwin vor. Im Süden ſicherten die Ruſſen

ſich gegen Ueberfälle der räuberiſchen Kurden durch die Beſetzung

des an der Straße von Erzerum nach Muſch und Wan ge

legenen Chnus (Khinis).

Zur See wurden von den Ruſſen einige erfolgreiche

Unternehmungen veranſtaltet. Am 25. December nahm der

Dampfer „Rußland“ bei Eraklea an der anatoliſchen Küſte das

türkiſche Transportſchiff „Merſina“ mit 750 Nizams (reguläre

Infanterie) weg. In der Nacht zum 26. December brachten die

Torpedokutter des Dampfers „Konſtantin“ auf der Rhede von

Batum einen türkiſchen Monitor zum Sinken. Die türkiſche

Flotte rächte ſich dafür durch das Bombardement einer Anzahl

ruſſiſcher Hafenplätze (11. Januar Eupatoria, 12. Jalta, 13.

Feodoſia, 14. und 15. Anapa); was, da gar kein militäriſcher

Zweck damit verbunden war, in Rußland einen um ſo pein

licheren Eindruck machte, als die Pforte ſoeben um Anknüpfung

von Waffenſtillſtandsverhandlungen nachgeſucht hatte.

Die bedrohliche Annäherung der ſiegreichen ruſſiſchen Ar

mee wurde in Conſtantinopel ſehr peinlich empfunden, und es

fänden, ſollten ſie zur Wahrung der Ruhe und Ordnung unterherrſchte dort allgemein das ſehnſüchtige Verlangen, ſo ſchleunig

wie möglich zum Abſchluſſe eines Waffenſtillſtandes zu ge

langen. Das ruſſiſche große Hauptquartier war der ſiegreich

vordringenden Armee a dem Fuße gefolgt. Nachdem es ſich

noch von der Einſchließung Plewnas her bis zum 10. Januar

zu Bogot befunden hatte, wurde es zunächſt nach Lowtſcha,

am 11. nach Selwi, am 12. nach Gabrowa, am 13. nach

Kaſanlik verlegt. Hierher richteten denn auch die bis zum

18. Januar in Adrianopel verbliebenen türkiſchen Unterhändler,

die Miniſter Serwer und Namyk Paſcha (für die Friedens

baſen), die Generale Nedſchib und Osman Paſcha (für den

In Folge der unzureichenden Verpflegung

Waffenſtillſtand) ihren Weg; ſie trafen am 19. Januar in

Kaſanlik ein, verließen aber dieſe Stadt bereits am 24. Januar

wieder, weil der ruſſiſche Höchſtcommandirende Großfürſt Niko

laus an dieſem Tage ſein Hauptquartier nach dem inzwiſchen

von den Ruſſen beſetzten Adrianopel verlegte, wo er am

26. Januar ſeinen feierlichen Einzug hielt. Am 31. Januar

6 Uhr Abends wurden zu Adrianopel 1) die Friedens

grundlagen (Les bases de la paix) und 2) die Waffen

ſtillſtandsbedingungen von den beiderſeitigen Bevollmäch

tigten, ad 1 Großfürſt Nikolaus, Serwer, Namyk; ad 2 die

Generale Nepokoitſchitzki, Lewitzki, Nedſchib, Osman, unterzeich

net. Der Anfang des Waffenſtillſtandes wurde vom 31. Januar

Abends 7 Uhr datirt.

An die Friedensgrundlagen anknüpfend wird weiterhin die

Chronik der Orientdinge während des Waffenſtillſtandes bis zum

Friedensſchluſſe fortgeführt werden. Die Kriegschronik ſchließt

mit dem Waffenſtillſtande vom 31. Januar, welcher die Ein

ſtellung der Feindſeiligkeiten zwiſchen der ruſſiſchen, ſerbiſchen

und rumäniſchen bewaffneten Macht einerſeits und der türki

ſchen andererſeits während der ganzen Dauer der Friedens

unterhandlungen anordnete. Im Falle eines Abbruchs der

ſelben ſollte jede Partei verpflichtet ſein, vor der Wiederaufnahme

der Feindſeligkeiten drei Tage vorher Anzeige zu machen. Es

iſt dieſer Fall, ſo nahe er vielleicht zeitweilig geweſen ſein

mag, thatſächlich nicht eingetreten. Zwiſchen der Pforte und

Montenegro wurden die Feindſeligkeiten ohne beſondere Ver

handlungen ebenfalls eingeſtellt. Die Türken hatten in Folge

des Waffenſtillſtandes die Donaufeſtungen Widdin, Ruſtſchuk

und Siliſtria und die feſten Plätze Belgradſchik, Rasgrad,

Hadſchi Oglu Baſardſchik (beide bereits von den Ruſſen be

ſetzt) und Sulina zu räumen, was denn auch ſeitdem ge

ſchehen iſt. Es wurde gleichzeitig eine Demarcationslinie

feſtgeſtellt mit einer neutralen Zone von 5 Kilometer vor dieſer

Linie (d. h. nach der türkiſchen Seite hin); dieſelbe führte von

Baltſchik am ſchwarzen Meere über Hadſchi Oglu Baſardſchik,

Rasgrad, Eski Dſchuma, Osman Baſar, Kazan (Kotel), welche

von den ruſſiſchen Truppen beſetzt wurden, und von dort zurück

nach Meſembria am ſchwarzen Meere, ſo daß um die Feſtungen

Warna und Schumla ein ausgedehnter Rayon den Türken ver

blieb. An der Küſte des ſchwarzen Meeres entlang, wo die

Ruſſen Burgas und Midia behufs der Proviantzufuhr über See

beſetzen ſollten, zieht ſich die Linie bis zum Derkosſee, dann quer

über's Land, zuletzt dem Flüßchen Karaſſu folgend, bis zum Mar

marameer. Hier wurde den Türken die Demarcationslinie von

Akbunar am ſchwarzen Meere nach Kutſchük Tſchekmedſche am

Marmarameer angewieſen. Dazwiſchen in der neutralen Zone

liegen die vielgenannten Vertheidigungslinien von Tſchataldſcha.

Längs der Küſte des Marmarameeres läuft die ruſſiſche De

marcationslinie bis Scharkiöi (Periſteri), darauf vor der Land

enge von Gallipoli vorbei nach Urſcha (Kadikiöi) am ägäiſchen

Meer und an der Küſte desſelben entlang bis Dede Aghatſch

(dem Endpunkte der rumeliſchen Eiſenbahn) und Makri; darauf

über den Despoto Dagh, der Waſſerſcheide zwiſchen den Zu

flüſſen der Maritza und den macedoniſchen Küſtenflüſſen fol

gend, über Dſchuma, Köſtendil und Wranja zur ſerbiſchen

Grenze am Kopaonik Planina. Das geſammte türkiſche Kriegs

material konnte von den abziehenden Truppen mitgenommen

oder unter dem Schutze der ruſſiſchen Militärbehörden zurück

gelaſſen werden. Wo ſich noch türkiſche Civilbehörden be

der Bevölkerung verbleiben und nach Möglichkeit die Anfor

derungen der ruſſiſchen Militärautoritäten erfüllen. Auf den

Eiſenbahnlinien ſollte freier Verkehr geſtattet ſein; von der

türkiſchen Regierung den Geſellſchaften die freie Bewegung des

rollenden Materials auf der ganzen Ausdehnung der Linie

erlaubt werden; der Betrieb unter Aufſicht der beiderſeitigen

Militärbehörden ſtehen. Die Blokade der Häfen des ſchwarzen

Meeres wurde türkiſcherſeits aufgehoben; die Hinderniſſe der

Donauſchifffahrt ſollten alsbald beſeitigt und die freie Schiff

fahrt auf dieſem Strome unter der Aufſicht der ruſſiſchen
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Militärbehörden geſtattet werden. Für den aſiatiſchen Kriegs

ſchauplatz blieb die Feſtſtellung der Einzelheiten den von dem

dortigen Höchſtcommandirenden der ruſſiſchen Armee und von
der Ä zu ernennenden Bevollmächtigten überlaſſen; doch

war in den Friedensgrundlagen die Räumung Erzerums

von Seiten der Türken zugeſtanden worden. – Dieſe Be

ſtimmungen ſind überall, ohne daß ſich dabei ſtörende Zwiſchen

fälle ereignet hätten, zur Ausführung gelangt, indem der Pforte

viel daran lag, Rußland während des Schwebens der Friedens

unterhandlungen keinen Anlaß zur Verſtimmung zu geben.

Und dies iſt ihr ſelber denn auch bis zuletzt gelungen. Was

ſich von „Zwiſchenfällen“ ereignet hat, iſt von Seiten Dritter

ausgegangen, welche jetzt im Orient ihre eigenen Intereſſen

zu betreiben begonnen haben.

Die Eröffnung des engliſchen Parlaments am 17. Ja

nuar leitet einen neuen Abſchnitt in der Entwickelung der

Orientdinge ein, der ſich zunächſt neben den letzten Wochen

des ruſſiſch-türkiſchen Krieges hinzieht und darauf inſofern

einen beſtimmenden Einfluß ausübt, als die Ruſſen die An

näherung an die Dardanellen und das Einrücken in Conſtan

tinopel aus Rückſicht auf England ſich verſagen müſſen, der

dann aber alsbald die Orientdinge wieder officiell in den Kreis

europäiſcher Fragen einführt, aus welchem ſie während der

Dauer des ruſſiſch-türkiſchen Krieges faſt ausgeſchieden zu ſein

ſchienen.

Berlin, Mitte März 38.

Schillers Briefträger.

Mag der allwiſſende Helios noch nicht der ſtrahlenden See

entſtiegen ſein, mag er hoch über unſern Häuptern dahinziehen

oder mag er ſchon ſeine vier Roſſe in die Abendfluthen ein

gelenkt haben – zu jeder Zeit des Tages ſehen wir auf dem

Markte der völkerwimmelnden Stadt, auf einſamem Weiler,

auf hohem Berge, in tiefem Thale, durch die Wälder, durch

die Auen, von der Hütte zum Palaſte, vom Palaſte zur

Hütte dahinwandeln mit beflügeltem Schritte den menſchlichen

Sohn des Alles vermittelnden Hermes, des friedenſtiftenden

Götterherolds, den treuen Bringer von Freud und Leid – ich

meine den lieben Briefträger! Das hohe Intereſſe, welches

dieſem oft ſo ſehnſüchtig erharrten Ueberlieferer jenes eigen

thümlichen Culturproducts der Hand und bisweilen auch des

Geiſtes bekannter oder unbekannter, gleichgültiger oder theilnahms

voller Menſchen beiwohnt, macht es erklärlich, wenngleich nicht

immer gerechtfertigt, daß auch auf den Brettern, welche die Welt

bedeuten, in Thalias heiligen Hallen, der Briefträger eine große

Rolle ſpielt.

Der Brief, den Epictet einen ſtummen Boten und der

Bote, welchen er einen lebendigen Brief nennt, gehören zu den

wichtigſten Hülfsmitteln der dramatiſchen Technik. Beide tragen

zur Schürzung und zur Löſung des Knotens nicht ſelten bei,

indem ſie erſcheinen und verſchwinden, und wie ein deus ex ma

china veranlaſſen, ja verurſachen ſie häufig ſceniſche und mora

liſche Wirkungen.

Aehnlich dem treuen Diener desjenigen Inſtituts, welches

nach Börne die öffentlichſte aller Einrichtungen iſt und nach

Macaulay eine der größten Errungenſchaften der Civiliſation

bildet, ruft der dramatiſche Briefträger entweder den Eindruck

der Gleichgültigkeit hervor, ſo daß man hinſichtlich des betreffenden

Briefes mit dem Kammerdiener des Fürſten in „Kabale und

Liebe“ oder mit Paulet in „Maria Stuart“ zu ſeinem Secretair

oder Regiſtrator nur zu ſagen hat: „Legt's zu dem Uebrigen“,

oder er bringt einen freudigen Effect hervor: ſo daß die Anrede

paßt, mit welcher Wallenſtein zuerſt Max Piccolomini begrüßt:

Sei mir willkommen, Max! Stets warſt Du mir

Der Bringer irgend einer ſchönen Freude

Und wie das glückliche Geſtirn des Morgens

Führſt Du die Lebensſonne mir herauf! –

oder der Briefträger gelangt zu einer tragiſchen Wirkung, wenn

er einen den Verſen 14–18 im 1. Kapitel des Buches Hiob

entſprechenden Brief bringt, ſo daß man mit Andreas Doria

ſagen kann: „Es iſt eine Nationen ſchreckende Schauerpoſt“, oder

in Betreff deſſen man, wie Luiſe Miller zu Wurm, ſich zu

äußern hätte: „Armer Menſch! Du treibſt ein trauriges Hand

werk, wobei Du unmöglich ſelig werden kannſt. Unglückliche

machen, iſt ſchon ſchrecklich genug; aber gräßlich iſt's, es ihnen

verkündigen – ihn vorzuſingen, den Eulengeſang – dabei zu

ſtehn, wenn das blutende Herz am eiſernen Schaft der Noth

wendigkeit zittert, und Chriſten an Gott zweifeln!“

In Anbetracht des erhabenen Standpunktes, welchen das

Poſtweſen der Neuzeit in dem Geſammtleben der Völker ein

nimmt, heißt es wohl nicht, das Erhabene in den Staub ziehen,

wenn ich – bewaffnet mit einer poſtaliſchen Brille – nach

zuweiſen verſuche, welche Rolle unſer größter Dramatiker dem

Briefträger überwieſen hat.

Da iſt es mir intereſſant, gleich in den erſten Worten der

erſten Scene des erſten Dramas unſeres Schiller das Ueber

bringen eines Briefes wahrzunehmen.

Der Vorhang hebt ſich. Franz iſt bei ſeinem kranken alten

Vater und händigt demſelben einen Brief angeblich von ſeinem

Correſpondenten in Leipzig aus, einen Brief, den er ſelbſt

eine „Zeitung, nicht für einen gebrechlichen Körper“ nennt. Der

Dialog fängt an:

Franz. Aber iſt Euch auch wohl, Vater? Ihr ſeht ſo blaß.

Der alte Moor. Ganz wohl, mein Sohn – was hatteſt Du mir

zu ſagen?

Franz. Die Poſt iſt angekommen – ein Brief von unſerm

Correſpondenten in Leipzig.

Der alte Moor. Nachrichten von meinem Sohne Karl? 2c.

Schon in der zweiten Scene kommt wieder ein Brief auf

die Bühne. Denſelben übergibt der Räuber Schwarz an Karl

Moor, er hat ihn ſelbſt von der Poſt abgeholt.

Mit eilendem Schritte (ſo ſchreibt der Dichter vor) fliegt

Karl dem Briefe entgegen, zitternd ergreift er ihn, er hofft in

ihm die Verzeihung ſeines alten Vaters zu leſen:

Moor (zu Schwarz). Bruder, Bruder, den Brief den Brief!

Schwarz. Was iſt Dir? Wirſt Du nicht wie die Wand?

Karl Moor lieſt den Brief, welchen ſein Bruder im Namen,

doch wahrlich nicht im Sinne des Vaters geſchrieben und kommt

nun zu dem verzweifelten Entſchluſſe, ſich zum Räuberhauptmann

machen zu laſſen.

„Menſchen haben Menſchheit vor mir verborgen,“ ruft er

aus, „da ich an Menſchheit appellirte, weg denn von mir Sym

pathie und Schonung! Ich habe keinen Vater mehr!“

Der dritte im Trauerſpiele vorkommende Brief geht eben

falls von Franz Moor aus. Er wird in Geſtalt eines Schwertes

von dem verkappten Hermann gebracht und iſt dazu beſtimmt,

Amalie von der Liebe zu Karl abzuwenden. Auf der einen

Seite der Klinge ſteht – angeblich von Karl in ſeiner Todes

ſtunde mit ſeinem Blute geſchrieben: „Franz, verlaß meine

Amalie nicht!“ – auf der anderen Seite: „Amalie, Deinen Eid

brach der allgewaltige Tod!“

Wer möchte verkennen, daß in dieſem an Spannung und

Effect ſo reichen Drama dem Briefträger ein nicht geringer An

theil an der Verwicklung gebührt!

In der „Verſchwörung des Fiesco zu Genua“ treten eben

falls drei Briefträger in Scene, ſie bringen jedoch im Ganzen

ſechs Briefe. Außerdem wird auf der Bühne ein Brief ge

ſchrieben und auch übergeben und zwei Mal gehören Packete

mit Briefen zur Decoration. Folgendes ſind die betreffenden

Vorkommniſſe:
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Act I, Scene 9. („Der Mohr reicht dem Fiesco einen

Zettel und niſtet ſich hart an ihn. Fiesco tritt vor einen Spiegel

und ſchielt über das Papier. Der Mohr geht lauernd um ihn

herum, endlich zieht er den Dolch und will ſtoßen.“)

Fiesco (dreht ſich geſchickt und fährt nach dem Arme des Mohren). Sachte,

Canaille!

Act II, Scene 14. Gianettino (zieht einen Brief mit großen

Siegeln hervor).

In demſelben iſt mitgetheilt, daß Kaiſer Karl ſchon an

gekommen iſt. Dieſer Brief veranlaßt Gianettino, dem Lomellin

einen Brief zu dictiren. Nachdem der Brief geſchrieben, ſagt

Gianettino: „Der Tod gibt übermorgen prächtige Gala und hat

zwölf genueſiſche Fürſten geladen“ . . . „Der Brief muß mit

Extrapoſt nach Levante.“

Im folgenden Auftritt ſehen wir Fiesco, bei dem ſich der

Mohr befindet, mit „vielen Briefen und Wechſeln“.

Im 18. Auftritt nimmt Fiesco ein Packet Briefe aus einer

Schatulle heraus und ſagt, indem er die Briefe über die Tafel

breitet, zu den Verſchworenen: „Hier Soldaten von Parma, hier

franzöſiſches Geld, hier vier Galeeren vom Papſt.“

In dem 4. Auftritt des III. Aufzuges übergibt der Mohr

dem Fiesco hintereinander drei Briefe von ganz außerordentlicher

Bedeutung für die Sache: 1) den nach der Levante gerichteten

Brief Gianettinos, den der Mohr dem Boten im Hohlwege ab

genommen, 2) den Zettel mit Dorias eigener Unterſchrift,

„warm aus den Händen meiner Bononie“, wie der Mohr ſagt,

und 3) ein Billet von der Gräfin Imperiali.

Im 8. Auftritt bringt ein Deutſcher dem Fiesco, der ſich

mit den Verſchworenen im Schloßhofe befindet, einen Zettel vom

Herzog, welcher ihm gleichzeitig den verrätheriſchen Mohren ge

bunden zuſchickt. Nachdem Fiesco geleſen, ſagt er mit ver

biſſenem Zorne und beſchämt, daß ein Doria ihn in Großmuth

beſiegt: „Genueſer! Die Gefahr iſt vorüber, – aber auch die

Verſchwörung!“

Nebenbei ſei eine intereſſante Phraſe erwähnt, welche Fiesco

im letzten Aufzuge, als er vor dem Palaſte des Andreas Doria

ſteht, in Bezug auf die den letzteren ſchützenden Wachen ge

braucht: „Ich möchte ſie ſprechen, einen Brief in die Ewigkeit

zu beſtellen!“

In „Kabale und Liebe“ werden durch ſieben verſchiedene Per

ſonen fünf verſchiedene Briefe gebracht. Von letzteren ſehen wir

einen Brief in 2 Auftritten, – einen anderen, beziehungsweiſe

deſſen Concept, ſogar in 4 Auftritten.

Im 1. Auftritt des III. Aufzugs ſchreibt der Präſident auf

den teufliſchen Rath ſeines Secretairs Wurm den Verhaftsbefehl

für die Eltern Luiſens und übergibt ihn einem Bedienten mit

dem Auftrage der ſofortigen Beſorgung an die Gerichte.

Im 3. Auftritt zeigt Wurm den Präſidenten jenen Brief,

den er ſo hinterliſtig für Luiſe aufgeſetzt und im 6. Auftritt

dictirt er denſelben dem unglücklichen Mädchen in die Feder.

Ihr Schreiben und ſie ſelbſt nimmt er alsdann mit ſich. Sie

ſoll das Sacrament darauf nehmen, daß ſie den Brief ſtets für

einen freiwilligen erklären werde.

Der IV. Act beginnt damit, daß Ferdinand in den Saal

des Präſidenten tritt, jenen Brief Luiſens in der Hand. Dieſer

Brief verſetzt ihn ſelbſtverſtändlich in die wildeſte Aufregung und

der arme Hofmarſchall, der zu ihm kommt, entgeht mit genauer

Noth einem Duell.

In dem 9. Auftritt will Lady Milford, Favoritin des

Fürſten, an letzteren einen Brief und zwar durch den Hof

marſchall ſenden. Als dieſer ſie bittet, ihn eines ſolchen hals

brecheriſchen Auftrages zu entheben, ſagt ſie: „Mein Rath wäre,

man backte den Zettel in eine Wildpretpaſtete, ſo fänden ihn

Sereniſſimus auf dem Teller.“

Im 1. Auftritt des V. Acts bittet Luiſe den Vater, an

Ferdinand einen Brief zu befördern, in welchem ſie den Ge

liebten auffordert, mit ihr an einen dritten Ort zu gehen, wo

kein Eidſchwur mehr bindet.

Im 2. Auftritt erſcheint Ferdinand bei Luiſe, um ihr

durch ihren Brief an den Marſchall den Beweis ihrer ſcheinbaren

Untreue zu geben.

Im 6. Auftritt übergibt Ferdinand an Miller zur Be

förderung an ſeinen Vater einen Brief, der an dieſem Abende

eingeſchloſſen an ihn gekommen ſei, wie er ſagt.

Letzter Auftritt:

Präſident (den Brief in der Hand).

doch nimmermehr glauben –

Ferdinand (wirft ihm das Glas vor die Füße).

Sohn, was iſt das? Ich will

So ſieh, Mörder!

In „Don Carlos“ gibt es die meiſten und intereſſanteſten

Briefträger, ja ſelbſt der ſpaniſche Herr Oberpoſtmeiſter hält es

nicht unter ſeiner Würde, als ſolcher zu ſungiren.

Acht einzelne Briefträger, darunter die Hauptperſonen des

Trauerſpiels, treten mit elf verſchiedenen Briefen in 15 Scenen

auf. Der edle Poſa z. B. bringt im Laufe der dramatiſchen

Handlung allein fünfmal Briefe und nimmt viermal ſolche in

Empfang. Obwohl ich annehmen darf, daß mich Niemand einer

Sünde zeihen wird, ſo habe ich doch mit Genauigkeit gezählt,

daß in dieſem Drama das Wort Brief dreiundſiebzigmal vor

kommt. -

Im 4. Auftritt des I. Acts übergibt Marquis Poſa der

Königin, welcher er durch Olivarez angemeldet iſt, Brieſe von

der Regentin-Mutter.

Am Ende des 5. Auſtritts händigt die Königin dem Don

Carlos einige Briefe ein, die ihm im 7. Auftritt zu Poſa zu

ſagen veranlaſſen: „Ich bin entſchloſſen. Flandern ſei gerettet.

Sie will es – das iſt mir genug.“

Act II, Auftritt 4. Ein Page bringt Don Carlos einen

Schlüſſel und einen Brief.

Page.

Ein Edelknabe

Von Ihrer Majeſtät der Königin.

Carlos

(erſchrocken auf ihn zugehend und ihm die Hand auf den Mund drückend).

Du biſt des Todes. Halt! Ich weiß genug!

(„Er reißt haſtig das Siegel auf und tritt an das äußerſte

Ende des Saals, den Brief zu leſen. Unterdeſſen kommt der

Herzog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu

werden, an ihm vorbei in der Königin Zimmer. Carlos fängt

an, heftig zu zittern und wechſelweiſe zu erblaſſen und zu er

röthen. Nachdem er geleſen hat, ſteht er lange ſprachlos, die

Augen ſtarr auf den Brief geheftet. – Endlich wendet er ſich

zu dem Pagen.“)

„Sie gab Dir ſelbſt den Brief?“ Er meint nämlich die

Königin und bleibt in dem Irrthum, der Page kam jedoch von

der Prinzeſſin Eboli.

Auftritt 8. Prinzeſſin zu Carlos, nachdem ſie erzählt, daß

ſie an den Grafen von Silva „verkauft“ ſei:

Nicht genug,

Daß man der Politik mich hingeopfert,

Auch meiner Unſchuld ſtellt man nach – da hier!

Dies Blatt kann dieſen Heiligen entlarven.

Es iſt der König ſelbſt, der der Eboli nachſtellt.

15. Auftritt. Carlos zu Poſa; den Brief des Königs an

die Eboli hervorziehend:

Nicht Traum!

Beim wundervollen Gott nicht! – Wahrheit! Wahrheit!

In dieſem wichtigen Papier enthalten!

Die Königin iſt frei, vor Menſchenaugen,

Wie vor des Himmels Augen, frei. Da lies

Und höre auf, Dich zu verwundern.

Marquis (den Brief öffnend).

Was?

Was ſeh' ich? Eigenhändig vom Monarchen?

Act III, Auftritt 3. Alba überreicht dem König mehrere

Briefe, welche die Königin früher von Don CarlosÄ
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König.

Ihr habt Recht;

Die Königin hat ſehr gefehlt, mir Vriefe

Von dieſem Inhalt zu verbergen –

Act IV, Auftritt 3.

einen Brief von Carlos.

Königin (nachdem ſie ihn geleſen).

Er muß mich ſprechen, ſagt er –

Marquis.

Das ſag' ich auch . . . .

Carlos dringt

Auf Antwort, Ihre Majeſtät! – Ich hab'

Ihm zugeſagt, nicht leer zurückzukehren.

(Eine Schreibtafel der Königin reichend.)

Zwei Zeilen ſind für jetzt genug –

Im 5. Auftritt übergibt Poſa dem Carlos dieſe Schreib

tafel mit der Handſchrift der Königin. Carlos behändigt ſeine

Brieftaſche dem Marquis auf deſſen Bitte. „Roderich! Ich gab

Dir viel!“

Doch einen Brief, den ihm die Königin einſt nach Malta

geſchrieben, muß er noch einmal leſen. („Seine Hand zittert.

Thränen ſtürzen aus ſeinen Augen. Er ſällt dem Marquis um

den Hals und drückt ſein Geſicht wider deſſen Bruſt.“). Im

12. Auftritt überreicht der Marquis dem Könige die Brieftaſche

des Don Carlos. Der König darauf händigt ihm einen Ver

haftsbefehl für Carlos ein.

Der 22. Auftritt iſt von beſonderem Intereſſe, indem er

uns den Herrn Oberpoſtmeiſter Don Raimond von Taxis in

eigener Perſon „ſo reinlich und ſo zweifelsohne“ vorführt. Wir

ſehen ihn hier als Chef einer nicht ſchlecht organiſirten Brief

öffnungscommiſſion, als Freund eines Alba, eines Domingo.

Seine Worte müſſen unverkürzt wiedergegeben werden:

Taxis (tritt auf).

Graf Lerma, melden Sie mich an.

Lerma.

Der König iſt für Niemand!

Taxis.

Sagen Sie

Ich muß ihn ſprechen – Seiner Majeſtät

Iſt äußerſt dran gelegen. Eilen Sie.

Es leidet keinen Aufſchub.

(Lerma geht in's Cabinet.)

Alba (tritt zum Oberpoſtmeiſter).

Lieber Taxis,

Gewöhnen Sie ſich zur Geduld. Sie ſprechen

Den König nicht –

Taxis.

Nicht? Und warum?

Alba.

Sie hätten

Die Vorſicht denn gebraucht, ſich die Erlaubniß

Beim Chevalier von Poſa auszuwirken,

Der Sohn und Vater zu Gefangnen macht.

Taxis.

Von Poſa? Wie? Ganz recht! Das iſt derſelbe,

Aus deſſen Hand ich dieſen Brief empfangen –

Alba.

Brief? Welchen Brief?

Taxis.

Den ich nach Brüſſel habe

Befördern ſollen.

Alba (aufmerkſam).

Brüſſel?

Taxis.

Den ich eben

Dem Könige bringe –

Der Marquis überreicht der Königin

Alba.

Brüſſel! Haben Sie

Gehört Caplan? Nach Brüſſel!

Domingo.

Das iſt ſehrVerdächtig! ſt ſeh

Taxis.

Und wie ängſtlich, wie verlegen

Er mir empfohlen worden!

Domingo.

Aengſtlich? So!

Alba.

An wem iſt denn die Aufſchrift?

(Schiller läßt Alba ſchon dieſen modern-poſtdeutſchen Ausdruck

ſtatt „Adreſſe“ gebrauchen!)

Taxis. -

An den Prinzen

Von Naſſau und Oranien.

Alba.

An Wilhelm? –

Caplan, das iſt Verrätherei!

Domingo.

Wie könnt'

Es anders ſein? – Ja freilich, dieſen Brief

Muß man ſogleich dem König überliefern.

Welch ein Verdienſt von Ihnen, würd'ger Mann,

So ſtreng zu ſein in Ihres Königs Dienſt!

Taxis.

Hochwürd'ger Herr, ich that nur meine Pflicht.

Alba.

Sie thaten wohl.

Lerma (kommt aus dem Cabinet. Zum Oberpoſtmeiſter).

Der König will Sie ſprechen.

(Taxis geht ab.)

Im 1. Auftritt des V. Actes ſagt der Marquis zu Carlos

indem er ſein Portefeuille herausnimmt:

Hier

Sind von den Briefen ein'ge wieder, dieg

Du in Verwahrung mir gegeben. Nimm

Sie zu Dir.

Carlos (ſieht mit Verwunderung bald die Briefe, bald den Marquis an).

Wie?

Marquis.

Ich gebe ſie Dir wieder,

Weil ſie in Deinen Händen ſichrer jetzt

Sein dürften, als in meinen.

Im 9. Auftritt überreicht Alba dem Könige die Briefe,

welche man dem Karthäuſermönche abgenommen:

Alba:

Dieſe Briefe, Sire,

Enthalten die Verlaſſenſchaft des Marquis

Von Poſa an Prinz Carl.

Der König durchläuft die Briefe und ſpricht alsdann das

fürchterliche Wort aus:

Man rufe mir

Den Inquiſitor Cardinal.

Wenn auch nicht gleich zahlreich wie in Don Carlos, ſo

doch nicht minder intereſſant ſind die in „Wallenſtein“ vor

kommenden Briefträger.

In den Piccolomini kommt ein Brief auf die Bühne:

Octavio zeigt (Act I, Auftritt 1) Max den offenen kaiſerlichen

Brief, nach welchem der Fürſt verurtheilt und geächtet iſt. Die

verhängnißvolle Schrift mit der Eidesformel iſt nicht hierher zu

rechnen. -

In Wallenſteins Tod werden im Ganzen ſechs Briefe durch

ſechs Perſonen überreicht. Act I, Auſtritt 6 gibt der ſchwediſche
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Oberſt Wrangel dem Wallenſtein ein Accreditiv.

lieſt dasſelbe und ſagt:

Der Brief hat Hand und Fuß. Es iſt ein kluges

- Verſtändig Haupt, Herr Wrangel, dem Ihr dient.

II. Act, 5. Auftritt:

Octavio.

Ob mir das zukommt, mag das Blatt Euch lehren.

Iſolan.

Wa – was? Das iſt des Kaiſers Hand und Siegel.

6. Auftritt:

Wallenſtein

BUttler.

Ich las den Brief.

Octavio.

Jch auch – doch anders lautete ſein Inhalt.

Durch Zufall bin ich im Beſitz des Briefes,

Kann Euch durch eignen Anblick überführen.

Buttler.

Ha! Was iſt das?

(„Hat den Brief geleſen, ſeine Kniee zittern, er greift nach

einem Stuhl, ſetzt ſich nieder.“) In demſelben Auftritt bringt

noch ein Bedienter ein Billet an Octavio. Dieſer lieſt:

Macht, daß Ihr fortkommt. Euer treuer Iſolan.

Act IV, Auftritt 6. Buttler zu Gordon (eine Schrift her

vorziehend):

Hier iſt das Manifeſt, das uns befiehlt,

Uns ſeiner (nämlich Wallenſteins) zu bemächtigen.

In dem letzten Auftritt des Trauerſpiels kommt ein Courier

mit einem Briefe.

Gordon.

Was giebt's? Das iſt das kaiſerliche Siegel.

(Er hat die Aufſchrift geleſen und übergibt den Brief an Octavio mit einem Blicke

des Vorwurfs.)

Dem Fürſten Piccolomini.

(Octavio erſchreckt und blickt ſchmerzvoll zum Himmel. – Der Vorhang fällt.)

In „Tell“ erfreut uns nur ein Briefträger durch ſein Er

ſcheinen. Es iſt im 1. Auftritt des V. Aufzugs der Reichs

bote, welcher den vor der Feſte Zwing Uri verſammelten nun

freien Schweizern von der Königin einen Brief bringt. Sie

bittet darin die „beſcheidenen Männer von Uri, Schwyz und

Unterwalden“ den flüchtig gewordenen Mörder ihres Gemahls,

den Johannes Paricida, ausliefern zu helfen.

In „Maria Stuart“ müſſen wir uns ebenfalls mit einem

Briefträger begnügen. Sir Paulet, der edle Ritter, übergibt der

Königin Eliſabeth einen Brief von der unglücklichen Maria.

In der „Jungfrau von Orlans“ ſowie in der „Braut von

Meſſina“ dürfte wohl ſelbſt das peinliche Auge eines Poſtinſpectors

nicht ein brieftragendes Individium erblicken.

Die noch übrig bleibenden Dramen Schillers (der Paraſit,

Neffe als Onkel, Macbeth, Iphigenie, Phädra) wollen wir trotz

ihrer intereſſanten Briefe hier nicht berückſichtigen, weil dieſe

Dramen bekanntlich nicht urſprüngliche Schöpfungen dieſes

Dichters ſind.

In den erwähnten 7 Hauptdramen hat Schiller im Ganzen

30 Briefträgern das Leben und die Unſterblichkeit gegeben.

Dieſelben kommen in 41 verſchiedenen Auftritten vor und

bringen zuſammen 34 Stück Briefe oder Briefpackete an.

Wie intereſſant aber auch immer dieſe Briefträger und

wie wichtig die ihnen aufgegebenen Handlungen für den Gang

der dramatiſchen Fabel und für die ſceniſche Wirkung ſind, ſo

müſſen wir doch im Vergleich mit den Dramen anderer Dichter,

z. B. Alexander Dumas, anerkennen, wie ſehr die Meiſterſchaft

unſeres größten Dramatikers auch in der Beſchränkung ſich

zeigt, mit welcher er ſich bei dem Aufbau des Dramas jenes

äußeren Hülfsmittels des Briefträgers und des Briefes bedient.

Otto Runk.

Zur Entſtehungsgeſchichte des Byron-Schumann'ſchen

„Manfred“.

Es gibt in der muſikaliſch-dramatiſchen Literatur wohl nur

wenige Beiſpiele, in denen die Verbindung von Dichtung und

Muſik (beides im höchſten Sinne genommen) eine ſo tiefinner

liche Verwandtſchaft beider Kunſtgattungen erkennen läßt, wie

in Robert Schumanns Compoſition zu Byrons „Manfred“. Der

geheimnißvolle Zauber der Schumann'ſchen Muſik liegt weſent

lich in dem Umſtand, daß Dichter und Muſiker darin ſich gegen

ſeitig ergänzen, und daß in dem Berührungspunkte dieſes Sich

findens Beider ein Ton erklingt, den Byrons ſchmerzvolle aber

auch herbe Dichtung allein nicht anſchlagen konnte.

Es iſt vielleicht nur Wenigen bekannt – wenigſtens habe

ich nirgends in der biographiſchen und Muſikliteratur eine An

deutung darüber gefunden –, auf welchem Wege Schumann zu

dieſer ſeiner ebenſo muſikaliſch reizvollen, als tiefſinnigen Schöpfung

gelangt iſt. Dieſer Weg iſt ebenſo ſeltſam als einfach, und ich

hoffe, die folgende Mittheilung darüber wird den Freunden

Schumanns nicht unintereſſant ſein.

Vor einiger Zeit wurde ich mit einer der ältern Ueber

ſetzungen von Byrons „Manfred“ bekannt gemacht, die mir bis

dahin nicht zu Geſicht gekommen war. Sie war unter dem

Pſeudonym Posgaru in Breslau 1839 (Verlag J. Max u. Co.)

erſchienen, und zwar mit einer einleitenden Abhandlung verſehen,

welche ſchon für ſich die größte Aufmerkſamkeit erwecken mußte.

Dieſe (93 Seiten ſtarke) Abhandlung beſchäftigt ſich nicht allein

mit Byrons Dichtung, ſondern ihren Hauptinhalt bildet ein

wichtiges, und gerade in neuerer Zeit vielfach erörtertes kunſt

äſthetiſches Thema: die Verbindung des Dramas mit der

Muſik. Dieſe Erörterung geſchieht aber nicht in dem Sinne

der ſpäter proclamirten R. Wagner'ſchen Theorien, ſondern in

dem Sinne, daß der Poeſie ſowohl wie der Muſik die ihnen

zukommende Selbſtſtändigkeit erhalten bleiben ſolle. Da ſowohl

dieſer Inhalt, wie noch andere mit der Ueberſetzung verbundene

Umſtände (auf die ich hernach zu ſprechen komme) mein In

tereſſe erregten, ſo hatte ich bei einer kürzlichen Anweſenheit in

Breslau bei einem ſehr unterrichteten Literaturfreunde mich er

kundigt, ob er über die Perſönlichkeit des Ueberſetzers etwas

wiſſe. Und ich erfuhr, daß hinter dem griechiſchen Pſeudonym

Posgaru ſich die Perſönlichkeit eines ſchon vor vielen Jahren

verſtorbenen Pfarrers in Schleſien, Namens Suckow, verbarg.

Daß dieſer Mann es wohl verdient, bei ſeinem eigentlichen

Namen genannt zu werden, würde mir Jeder zugeben, der mit

der Ueberſetzung ſich näher beſchäftigt hat. In der erwähnten

Abhandlung befindet ſich aber ein Umſtand, der mir den Werth

jener Ueberſetzung noch bedeutend ſteigert. Der Verfaſſer erörtert

zunächſt den nachtheiligen Einfluß, den in neuerer Zeit die Muſik

auf das Drama geübt hat, ja wie die Muſik durch den voll

ſtändigen Sieg der Oper der Fortentwickelung des Dramas im

höchſten Grade feindſelig geworden ſei; das Drama ſei in der

Oper zu Grunde gerichtet und friſte außerhalb derſelben ein

klägliches Daſein. Durch die Opernherrſchaft, durch die verwir

rende Vermiſchung der Künſte werde die Phantaſie des Zu

ſchauers durch alle Mittel in eine Sphäre verſetzt, „welche dem

ſondernden und reflectirenden Denken Stillſtand gebietet“.

Während das eigentliche Drama eine gewiſſe Dürftigkeit der

Scenerie vertragen könne und müſſe, ſei durch das Dominiren

der Oper die Pracht der Decorationen und Coſtüme ein unab

weisliches Bedürfniß geworden, und habe ihrerſeits mitgewirkt,

das Verderben des Theaters auch äußerlich zu beſchleunigen,

„indem faſt nirgends, wo nicht die Staatsmittel zu Hülfe kom

men, die größern Theaterverwaltungen ſich durch die Theilnahme

des Publicums geſichert ſehen“.

Die Erörterungen des Verfaſſers können natürlich die ſo

wichtige Frage nicht erſchöpfen. Sie ſollen aber auch hier nur

in Kürze angedeutet ſein, um die Grundſätze zu kennzeichnen,

von denen aus er zu dem Kernpunkt der Sache gelangt. Wie

ſoll man – ſo fragt er weiter – dem nicht zu ignorirenden



Nr. 12. 185Die Gegenwart.

Zuſtande gegenüber ſich verhalten? Sollen wir mit Reſignation

in das Schickſal des Theaters uns fügen? Oder ſollen wir alle

Mittel anwenden, um die Kunſt vor dem Schlechten und Un

würdigen bewahren zu helfen?

Letzteres könne dadurch geſchehn, daß wir den geſchaffenen

Zuſtand – die muſikaliſche Form des heutigen Dramas – in

eine Bahn zu lenken trachten, die den innerſten Kunſtgeſetzen

entſprechender ſei, als in der Oper, wie ſie ſich geſtaltet hat.

(Man behalte hierbei im Auge, daß dies Ende der dreißiger

Jahre geſchrieben iſt.)

Nachdem der Verfaſſer hierauf auseinandergeſetzt hat,

warum er gerade Byrons „Manfred“ für berufen hält, in

dieſem Ringen nach einer andern dramatiſch-muſikaliſchen Ge

ſtaltung eine wichtige Rolle zu ſpielen, theilt er ſeine Anſichten

darüber mit, wie etwa die Muſik ſich zu dieſer Dichtung ver

halten müſſe, und wendet ſich ſchließlich an denjenigen Muſiker,

der ihm berufen zu ſein ſcheine, dieſe Aufgabe zu löſen, und

dieſer Tonkünſtler ſei – Felix Mendelsſohn-Bartholdy.

Er redet dieſen ſelbſt an. „Ich werde,“ ſagt er, „dafür ſorgen,

daß dies Buch als Zeugniß meiner Wünſche in Ihre Hände

kommt. Ich werde dieſer Bezeugung nichts weiter hinzufügen:

die tiefe Poeſie Manfreds, die ſüßen, innerlichen Melodien

ſeiner Lieder, der Gedanke ſelbſt in ſeinem Schrecken und ſeiner

Erhabenheit“ u. ſ. w. – das Alles möge er an ſein Ohr

dringen laſſen. „Wenn Sie, den ich anrede, dieſen Worten

Gehör geben, ſo werden Sie ein Feld für die Entfaltung der

muſikaliſchen Macht betreten, welches Sie wie die gefundene

ſchönſte Heimat empfangen wird. Auch wird Ihre Arbeit

freudig von Allen begrüßt werden, ſelbſt dann, wenn Sie nicht

mit mir in unſerm Beginnen eine neue Aera für das Theater

herankommen ſehn. Viele werden freilich alle dieſe Erwartungen

und Anſichten überſpannt finden, und die Byron'ſche Dichtung

ihrem Werthe und ihrer Bedeutung nach überſchätzt. Aber wie

vieles Große ich auch zum Ruhme Manfreds geſagt habe, ſo

muß ich mich doch dagegen verwahren, als erblicke ich in ihm

die Vollendung aller nur möglichen dramatiſchen Beſtrebungen,

oder als wolle ich alle künftige dramatiſche Poeſie grade in

dieſe Form und in dieſes Maß im voraus einzwängen. Viel

mehr iſt meine Hoffnung die, daß ſchöpferiſche Kräfte, deren

Wollen und Walten auf keine Weiſe zu beengen iſt, ſich zu

neuen Werken neu erweckt finden werden: wenn man nur erſt

dieſe doppelte Offenbarung vor Augen hat, alles Dramatiſche in

eine bodenloſe Verwirrung zu ziehen, um den höchſten Zwecken

würdig zu dienen, und daß die Handlung aus der dramatiſchen

Aeußerlichkeit ſich auf den innerſten Gedankengrund zurück

bewegen kann.“

Die obige Verwahrung des Verfaſſers gegen die Voraus

ſetzung, als erblicke er in Manfred „die Vollendung aller nur

möglichen dramatiſchen Poeſie“, läßt allerdings noch immer eine

ſeltſame Ueberſchätzung der Byron'ſchen Dichtung erkennen. Aber

aus dem Schlußſatze, über das Zurückgehn aus der dramatiſchen

Aeußerlichkeit auf den innern Gedankengrund, ſpricht doch ein

richtiges Erkennen des Weſentlichen, um das es ſich gerade bei

Manfred handelt, und um das es ſich auch bei einer Umkehr

des Dramas handeln müßte; nur daß gerade Manfred für die

Bewirkung einer ſolchen Umkehr wenig berufen ſcheint.

Doch es kommt hier weniger auf die äſthetiſchen Unter

ſuchungen des Verfaſſers an, als auf die Thatſache, daß von

ihm Mendelsſohn direct aufgefordert wurde, die Muſik zum

Manfred zu ſchreiben, daß aber nicht dieſer, ſondern Robert

Schumann dieſe ihm ſo wunderbar zuſagende Aufgabe ergriff.

Ob nun zwiſchen Mendelsſohn und Schumann das Manfred

thema beſprochen worden iſt, konnte ich bisher nicht erfahren.

Weder Waſielewsky noch Reißmann erwähnen in ihren Büchern

über Schumann etwas davon, und in Mendelsſohns Briefen iſt

ebenfalls nicht die geringſte Andeutung darüber enthalten, weil

der Herausgeber der Briefe aus unbegreiflichen Urſachen Alles

daraus wegließ, was auf Schumann Bezug hatte. Jedenfalls

aber können wir Felix Mendelsſohn nur dankbar dafür ſein, daß

er der an ihn gerichteten Aufforderung des geiſtvollen Manfred

überſetzers nicht nachkam, ſondern die Aufgabe demjenigen zu

löſen übrig ließ, deſſen Genie wie keines Andern dafür wahr

haft prädeſtinirt ſchien, und welches nach ſeiner ganzen Eigen

artigkeit und nach der Natur jener ſeltſamen Dichtung ein Werk

ſchuf, das in der Erfüllung der daran gerichteten Anſprüche nicht

vollendeter gedacht werden kann.

Schumanns Manfred iſt im Herbſte 1848, alſo ein Jahr

nach Mendelsſohns Tode geſchrieben. Daß aber Schumann

die Anſichten des oben citirten Ueberſetzers theilte, ganz ſicher

aber kannte, geht ſchon daraus hervor, daß er eben dieſe

Ueberſetzung von Posgaru faſt durchgängig acceptirt

hat, allerdings mit mehrfachen Abänderungen, welche zum Theil

-von Schumann ſelbſt herrühren mochten, zum Theil Einſchal

tungen aus einer andern (der Böttiger'ſchen) Ueberſetzung waren.

Die bedeutenden Kürzungen, auch in den Geſängen der Geiſter,

waren durch die muſikaliſche Behandlung und die durch ſie nöthig

werdende größere Ausbreitung geboten.

Weder der Biograph Schumanns, noch irgend eine von

mir zu Rathe gezogene Schrift, erwähnt etwas von jener, durch

die bezeichneten Umſtände ſo wichtig gewordenen Ueberſetzung.

Wäre dieſelbe auch weniger vortrefflich, als ſie es iſt, ſo hätte

ihr Verfaſſer Suckow – Posgaru – ſchon dadurch ſich ein

bedeutendes Verdienſt erworben, daß er zu der Schumann'ſchen

Compoſition die beſtimmte Anregung gab, wenn auch ſeine Auf

forderung nicht an Schumann, ſondern an Mendelsſohn gerichtet

war. Ein Drama wird deshalb freilich. „Manfred“ niemals

werden können, was übrigens auch Byron ſelbſt am wenigſten

wünſchte, oder erwartete. Aber durch die Verbindung mit dieſer

tiefſinnig grübleriſchen und gleichzeitig ſo unendlich ſeelenvollen

Muſik iſt es eine der ergreifendſten und eigenartigſten Kunſt

ſchöpfungen geworden, und man begreift es vollkommen, daß

Manfred dasjenige ſeiner Werke war, an welchem Schumann mit

größerer Hingebung gearbeitet hatte, als an irgend einem, in

welchem er denn auch für ſein eigenes, leider ja nicht ſonnig

helles Seelenleben den entſprechenden Ausdruck fand. Er war

es in der That, welcher hier ſeine „gefundene Heimat“ begrüßte,

wie das oben citirte ſchöne Wort des Ueberſetzers Suckow lau

tete, deſſen Name und deſſen Verdienſt hiermit dem Dunkel ent

zogen werden ſollte, das ihn bisher verborgen hielt.

Rudolph Genée.

Zwei ſicilianiſche Belletriſten.

Von Heinrich Breitinger.

(Schluß.)

Etwas älter als Rapiſardi und heute bald ein Vierziger,

iſt der Romandichter Verga. Er ſtammt aus einer begüterten

Familie der höheren Bourgeoiſie Catanias. Von jeher der

leidigen Nahrungsſorgen enthoben, lebte Verga bald in der

beſten Geſellſchaft Mailands, wo er dem Kreiſe Andrea Maffeis

angehörte, bald in Florenz, woſelbſt er im Sommer 1869 ſeinen

erſten durchſchlagenden Erfolg, die „Capinera“ ſchrieb und mit

Dall' Ongaro bekannt wurde. Seither wohnt Verga meiſt in

ſeiner Heimat. Seine Junggeſellenwohnung in Catania zeichnet

ſich durch einen Confort aus, wie man ihn ſelten in ſicilianiſchen

Wohnungen trifft.

Auch Verga iſt ein ſicilianiſcher Typus, dunkel und ſchwarz

äugig; die etwas geckenhaft gepflegten, nach dem Geſicht zuge

kämmten Schläfenhaare und der aufgedrehte Schnurrbart be

ginnen in's Graue zu ſpielen. Verga iſt ein Mann von beſtem

Tone und eleganteſter Haltung, ein „Cavaliere compito“. Man

ſagt, er verſtehe es, den Weibern ſo zart entgegenzugehen, daß

dem jungen Manne Erfolge zu Theil geworden, die ſeiner

dichtenden Phantaſie heute mit allerlei brauchbaren Reminis

cenzen entgegenkommen. An der Realität ſeines hartnäckigen

Junggeſellenthums ſoll aber wiederum die Dichterphantaſie ſchuld

ſein. Dieſe könne ſich das Eheſtandsglück nicht denken ohne
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die reiche Umgebung eines luxuriöſen Hausſtandes. Die Geliebte

ſeines Herzens in ein knappes eheliches Daſein zu locken, be

trachte er als eine ruchloſe Kriegsliſt. Ich ſah eines ſeiner

Manuſcripte. Die Handſchrift iſt ſo ſein und langgezogen, daß

ihre Blätter dem kurzſichtigen Auge wie linirt erſcheinen. Die

Setzer von Vergas Romanen müſſen ſo wenig zu beneiden ſein

wie diejenigen Balzacs, von welchen Gautier berichtet, ſie hätten

nie länger als eine Stunde „Balzac.“ arbeiten wollen.

Verga begann mit einer Carbonari - und einer Liebes

geſchichte („Il Carbonari della Montagna“ und „Storia di una

peccatrice“), die er ſeine beiden Jugendſünden nennt und von

denen er heute nicht gerne reden hört. Sie erſchienen in Catania

ſchon vor 1865. Vergas erſte bedeutende Leiſtung: „Storia di

una Capinera“ entſtand, wie ſchon geſagt worden, im Sommer 1869

unter dem Einfluſſe Dall' Ongaros. Dieſer leitete denn auch die

erſte Auflage mit einem Vorworte ein. Vor kurzem (1877) iſt

dieſe Novelle in dritter Auflage bei Treves in Mailand erſchienen.

„Ich ſah einmal,“ ſo beginnt der Erzähler, „eine arme

Grasmücke in ihrem Käfige. Sie war ſchüchtern, traurig, ab

gehärmt. Obwohl von ihren Kerkermeiſtern, den Kindern des

Hauſes, gut gehalten und liebevoll gepflegt, mußte ſie ſterben, weil

ihr die ſüße Freiheit entzogen war. Als nun eines Tages die

Mutter jener Kinder mir die Geſchichte eines unglücklichen ſici

lianiſchen Mädchens erzählte, deren Leib die Kloſtermauern um

ſchloſſen, deren Seele die Liebe und der Aberglaube zu Tode

quälten, – eine jener inneren Geſchichten, welche tagtäglich un

beachtet an uns vorüberziehen, – die Krankengeſchichte eines

zarten und eingeſchüchterten Gemüthes, das der Schmerz um

klammert und endlich erdrückt, – da gedachte ich der Geſchichte

jener armen Grasmücke, die durch die Gitterſtäbchen ihres Käfigs

voll Sehnſucht nach dem blauen Himmel blickte, bis ſie das

Köpfchen unter den Flügel barg und verſchied.

Deshalb nenne ich meine Geſchichte die „Geſchichte einer

Grasmücke“.

Dieſe erſte Novelle Vergas iſt in Briefen verfaßt, welche

Maria an ihre Freundin Marianna richtet. Maria, von ihrem

Vater zur Nonne beſtimmt, hat die Kloſterſchule in Catania auf

kurze Zeit verlaſſen, um auf dem Landgute des Vaters und der

Stiefmutter die ſchlimme Cholerazeit von 1867 zu paſſiren.

Hier hauſt ſie in ungebundener und ſorgloſer Freiheit, im

innigen Verkehr mit der Natur, durchſtreift an der Seite ihres

treuen Hofhundes Feld und Wald, theilt die geſelligen Freuden

des Hauſes, fühlt endlich die Macht der erſten Liebe. Von einer

Leidenſchaft gepeinigt, deren ſie ſich nur allmählich bewußt wird,

gefoltert von den Vorwürfen religiöſer Beſchränktheit, zu ſchüchtern

um ihren Widerwillen gegen das Kloſterleben kund zu geben,

wird ſie in ihren Kerker zurückgebracht, wo Gram und eine

abergläubiſche Phantaſie ſie langſam verzehren.

Mit vieler Kunſt und großer Feinheit hat Verga die ſitt

lichen Conflicte entwickelt und ohne Handlung eine ſpannende

Novelle geſchaffen. Die Sprache iſt einfach ſchön und das Büch

lein ſo reinen Inhalts, daß es jeder Leſerin darf geboten werden.

Wenn es wahr iſt, daß Romane ſociale Mißſtände einzu

dämmen im Stande ſind, ſo wird das hier eingelegte Wort für

die Rechte der Natur gegenüber den Entſcheidungen finſteren

Zwanges hoffentlich auch in Italien gewirkt haben.

Wir bedauern, daß Verga die hier betretene Bahn der

pſychologiſchen Novelle ſo bald verlaſſen hat. So häufig

begegnet es den Dichtern, ihre ungerathenen Kinder am meiſten

zu lieben! Verga hält ſich heute für berufen, im franzöſiſchen

Genre, im Geſellſchafts- und im Liebesromane ſeine Siege zu

ſuchen. Die „Eva“, der „Eros“ und die „Königstigerin“ mögen

ihre Eintagserfolge durch ihre glatte und elegante Form und

die dramatiſche Wirkung einzelner Scenen rechtfertigen, aber

ihre Anlage bleibt eine ſkizzenhafte; jene Vertiefung der Cha

raktere, der Situationen und des Hintergrundes, welche ein

großes Talent bekundet, und welche einige Romane Berſezios

ſo hervorragend auszeichnen, – ſie wird in den genannten

Leiſtungen Vergas umſonſt geſucht. Er kennt allerdings das

italieniſche High Life aus eigener Anſchauung, und mit Eleganz

und Gewandtheit beherrſcht er deſſen Sprache, aber die Erfindung

bleibt eine mäßige und die Entwicklung eine äußere, was bei

dem kritiſchen Leſer den Eindruck der Flachheit zurücklaſſen muß.

Soeben habe ich Vergas letzte Publication, das 1877

erſchienene Bändchen „Primavera“ geleſen. Es beſteht aus vier

kleinen Novellen, unter welchen die letzte (Nedda) eine reizende

ſicilianiſche Dorfgeſchichte, bei weitem die beſte iſt. Hier be

gegnen wir wieder dem feinfühlenden Verga der Capinera, dem

Maler der ſicilianiſchen Landſchaft und dem poetiſchen Freunde

der Verlaſſenen. Ich füge hier mit einigen Kürzungen den Ein

gang dieſer Novelle in meiner Ueberſetzung bei.

Wir befinden uns am Abhange des Aetna im großen Meier

hofe Pino. Es iſt ein unfreundlicher Herbſtabend. Eine lodernde

Flamme brennt im geräumigen Kamine.

„Der Regen fiel und zornig brüllte der Wind. Zwanzig

bis dreißig Mädchen, welche die Olivenleſe des Gutes beſorgten,

ließen ihre naſſen Gewänder am Feuer dampfen. Die munteren

unter ihnen, das heißt diejenigen, welche Kupfer in den Taſchen

fühlten oder verliebt waren, trällerten und ſangen; die anderen

plauderten von der Olivenleſe, die diesmal ſchlecht ausgefallen

war, von den Heirathen im Dorfe oder vom Regen, der ſie am

Arbeiten hinderte und ihnen ſo das Brod aus dem Munde ſtahl.

Die alte Pächterin ſpann, damit die große, am Kaminmantel

befeſtigte Laterne nicht umſonſt zu brennen hätte. Der große

wolfgraue Hund reckte die unfreundliche Schnauze über die vor

deren Pfoten nach dem Feuer hin und ſpitzte die Ohren bei

jedem erneuerten Heulen des Windes.

Während die Mineſtra im Keſſel brodelte, begann der Schäfer

einen ländlichen Tanz aufzuſpielen, der zwickend in die jungen

Beine fuhr. Ueber die loſen Backſteine der großen rußgeſchwärzten

Küche erging ein Tanzen, das dem Wolfshunde, der mehr als

einen Fußtritt auf den Schweif beſorgte, ein vorläufiges Murren

entlockte. Die Röcke und die Lumpen flogen luſtig und die Bohnen

tanzten ihrerſeits im großen Keſſel, brodelnd in ihrem Schaume,

deſſen Geſprühe die Flamme kniſtern machte. Als die Mädchen

des Tanzens müde waren, kam die Reihe wieder an's Singen:

„Nedda, Nedda! wo ſteckſt Du, Varannisca!“

„Hier,“ verſetzte eine kurze Stimme aus dem dunkelſten

Winkel, in welchem auf einem Reiſerbündel ein Mädchen kauerte.

„Was treibſt Du da drüben?“

„Nichts.“

„Warum haſt Du nicht getanzt?“

„Weil ich matt und müde bin.“

„Sing uns eines Deiner hübſchen Liedchen.“

„Ich mag nicht ſingen.“

„Was haſt Du denn?“

„Nichts.“

„Ihre Mutter liegt am Sterben,“ ſagte Eine, als hätte ſie

geſagt: „Die Zähne thun ihr weh.“

Das Mädchen, deſſen Kinn auf ſeinen Knien ruhte, hob

zwei große, ſchwarze, blitzende, aber ſtarre und thränenloſe Augen

auf die Sprecherin, ſenkte ſie dann wieder, ohne den Mund zu

öffnen, auf ihre nackten Füße.

„Warum haſt Du denn Deine Mutter verlaſſen?“

„Um Arbeit zu finden. Der Doctor, die Medicinen, das

tägliche Brod!“ – ſagte Nedda, und etwas Klagendes durchzitterte

zum erſten Male ihre rauhe, faſt wilde Stimme. „Müßig auf

dieſer Schwelle den Sonnenuntergang zu erwarten, zu denken,

daß kein Brod im Schranke iſt, kein Oel in der Lampe, keine

Arbeit für morgen, das iſt bitter, – wenn unterdeß die arme

Alte krank zu Hauſe liegt.“

Nedda ſchwieg, ſchüttelte ihr Haupt und ihr Auge blieb

ſtarr und trocken.

„Eure Näpfchen, ihr Mädchen!“ rief jetzt die Pächterin,

indem ſie feierlich den Deckel vom Keſſel hob.

Alle drängten ſich zum Herde, wo die Pächterin mit weiſer

Sparſamkeit die Bohnen auszutheilen begann. Nedda, mit ihrem

Näpfchen unter dem Arme, wartete bis zuletzt. Endlich trat

auch ſie heran und die Lohe des Herdes beleuchtete ſie plötzlich

mit grellem Scheine.
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Es war ein ſchwarzes, recht elend gekleidetes Kind. Sie

zeigte jene ſchüchterne und zugleich rauhe Haltung, welche Noth

und Verlaſſenheit geben. Sie wäre vielleicht ſchön geweſen, wenn

Mühſal und Elend ihr nicht das Weibliche, ich möchte ſagen das

Menſchliche geraubt hätten. Ihre Haare waren pechſchwarz, dicht

und wild, von einem Bindfaden kaum zuſammengehalten. Schnee

weiße Zähne und eine rohe Schönheit der Geſichtslinien ver

liehen ihrem Lächeln etwas Anziehendes. Die großen ſchwarzen

Augen hätte vielleicht eine Königin dem auf der letzten Sproſſe

der menſchlichen Leiter kauernden Dinge geneidet, wären ſie nicht

durch die Gewohnheit des ſtillen Duldens ſtarr und ſtupid ge

worden. Die von übermäßigen Laſten ausgerenkten und von

ſchmerzlichen Anſtrengungen gewaltſam entwickelten Glieder waren

grob und plump, ohne deshalb ſtark zu ſein. Die härteſte Ar

beit war Neddas Loos. Wenn ſie nicht Steine ſchleppte, ſo trug

ſie Laſten zur Stadt oder verrichtete irgend eine andere Arbeit,

die der Mann unter ſeiner Würde hält. Weinleſe, Ernte und

das Einſammeln der Oliven waren ihre Feſte, – mehr eine

Erholung als eine Strapaze. Allerdings warfen dieſe Arbeiten

kaum die Hälfte ihres Handlangerlohnes zur Zeit der Sommer

tage ab, der, wenn es gut ging, die Höhe von dreizehn Soldi

erreichte. Die Lumpen, die ſie am Leibe trug, machten ihre Er

ſcheinung vollends grotesk und Niemand hätte das Alter des

armen Geſchöpfes anzugeben vermocht. Das Elend hatte aus

ihr gemacht, was es aus ihrer Mutter und aus ihrer Groß

mutter gemacht, was es wiederum aus ihrem Kinde machen ſollte.

Verſtand blieb ihr gerade genug, um die Befehle eines Gebieters

zu verſtehen.

- Nedda reichte ihr Näpfchen hin und die Bäuerin ſchöpfte

ihr den Bodenreſt, der nicht bedeutend war.

„Weshalb kommſt Du auch immer zuletzt! Weißt Du noch

nicht, daß die Letzte mit dem Reſte vorlieb nehmen muß?“

Das Mädchen ſenkte die Augen auf die dampfende Brühe

ihres Napfes, als ob ſie den Vorwurf verdient hätte.

„Verdammter Regen, der uns den Tagelohn ſtiehlt,“ brummte

unterdeſſen eine Stimme. „Drei gute halbe Tage wird der Ver

walter am Wochenlohne abziehen.“

Dem Zuſtimmungsgemurmel, das bei dieſen Worten ſich er

hob, machte die alte Pächterin durch Anſtimmen des Roſenkranzes

ein Ende; die Ave Marias folgten ſich in einförmigem Geſumme,

das nur hie und da ein ſchlecht unterdrücktes Gähnen durchbrach.

Nach den Litaneien kam das Gebet „für die Lebenden und die

Todten“. Neddas Augen füllten ſich mit Thränen und ſie ver

gaß das Amen der Antwort.

„Was ſoll das heißen, nicht Amen antworten!“ herrſchte

ihr die Alte in hartem Tone zu.

„Ich dachte an die Mutter, von der ich ſo ferne bin,“

ſtammelte Nedda erſchrocken.

Nun gab die Pächterin ihrer Schaar die „santa notte“,

nahm die Laterne herab und entfernte ſich. Beim Auſleuchten

der letzten Flammen des großen Herdes richtete man ſich zum

Schlafen ein.

Vor Tagesanbruch erhoben ſich die Rührigſten, um nach dem

Wetter zu ſchauen, und die jeden Augenblick auf- und zuſchlagende

Thüre ſandte eiſige Regen- und Windſchauer über die halberſtarr

ten Körper der noch Schlafenden. Mit dem erſten Morgengrauen

erſchien der Pächter, die Saumſeligen zu wecken.

„Es regnet!“ war das trübe Wort, das von Mund zu Mund

lief. Nedda lehnte am Thore und ſtarrte in die bleiernen Wolken,

welche blaugraue Dämmerungsreflexe auf ihre Geſtalt warfen.

„Wieder ein verlorener Tag!“ ſeufzte ein Mädchen, indem

ſie einen herzhaften Biß in ein großes Stück Schwarzbrod that.

„Die Wolken theilen ſich dort unten am Meere,“ bemerkte

Nedda, den Arm ausſtreckend. „Gegen Mittag vielleicht wird

das Wetter ſich beſſern.“

„Ich wollte lieber Regen den ganzen Tag,“ meinte eine

Andere, „als einen halben Tag im Kothe arbeiten für drei oder

vier Soldi.“

„Dir ſind drei oder vier Soldi gleichgültig!“ rief Nedda

traurig aus.

Samſtag Abends drängte ſich das ganze Geſinde um den

Zahltiſch des Verwalters, auf welchem neben einer Lage kleiner

Bankſcheine ein paar lockende Säulchen Kupferſtücke winkten.

Die ungeſtümen Männer wurden zuerſt befriedigt, dann die

ſtreitbaren Weiber, zuletzt die Schüchternen und die Schwachen.

Nachdem der Fattore Alles bedächtig ausgerechnet, vernahm

Nedda, daß nach Abzug von zwei und einem halben Tage un

freiwilliger Raſt ihr noch vierzig Soldi verblieben.

Das Mädchen wagte nicht den Mund zu öffnen, aber

Thränen quollen ihr aus den Augen.

„Du klagſt noch obendrein, Du Heulerin!“ rief der Fattore

mit dem barſchen Tone eines Dieners, dem die Intereſſen ſeines

Herrn am Herzen liegen. „Ich bezahle Dich ja wie die Großen,

und doch biſt Du elender und kleiner als alle Anderen.“

„Ich klage nicht,“ verſetzte Nedda kleinlaut, indem ſie die

wenigen Kupferſtücke einſteckte, die ihr der Fattore, um den

Werth der Zahlung zu erhöhen, einzeln vorgezählt hatte. „Das

ſchlechte Wetter hat mir die Hälfte meines Verdienſtes geraubt.“

„Das geht unſern Herrgott an!“ verſetzte in hartem Tone

der Verwalter.

„Nicht den Herrgott, mich geht's an, mich Arme!“

„Bezahlt dem armen Kinde die ganze Woche,“ raunte dem

Verwalter der Sohn des Gutsherrn zu, welcher der Olivenleſe

beiwohnte. „Es ſind ja nur wenige Soldi Differenz.“

„Ich darf ihr nichts als ihren Lohn auszahlen!“

„Aber wenn ich Dich heiße!“

„Alle unſere Nachbarn würden mir und Ihnen den Krieg

erklären, wollten wir was Neues einführen!“

„Haſt recht,“ murmelte der Sohn des Gutsbeſitzers, eines

reichen mit vielen Nachbarn geſegneten Mannes.

Nedda ſammelte ihre Lumpen und machte ſich auf.

„So ſpät willſt Du noch heim?“ fragte ſie ein Mädchen.

„Die Mutter iſt ſo krank!“ lautete die Antwort.

„Haſt Du nicht Angſt?“

„Wegen der Kupferſtücke, freilich, in meiner Taſche.

die Mutter iſt ſo krank!“

„Soll ich mit Dir gehen?“ fügte in grobſcherzendem Tone

ein junger Hirte ein.

„Ich geh mit Gottes und der Maria Schutz,“ ſagte das

Mädchen gelaſſen und ſchlug den Feldweg ein.

Die Sonne war untergegangen und die Schatten ſtiegen

raſch an den Bergen empor. Bald ward es finſter. Nedda

hub zu ſingen an wie ein erſchreckter Vogel. Alle zehn Schritte

horchte ſie ängſtlich auf, wenn ein durch den Regen gelockerter

Stein ſich vom Gemäuer löſte oder der Wind ihr die Regen

tropfen von den Bäumen in's Geſicht ſchüttelte. Ein Käuzchen

folgte ihr von Baum zu Baum mit ſeinem klagenden Liede, und

ſie, dieſer Geſellſchaft froh, ſuchte den Vogel zu locken, damit er

bei ihr bleibe. Kam ſie an einem neben ſeiner Fattoria ſtehen

den Kapellchen vorbei, ſo ſandte ſie ein raſches Ave Maria dem

Bilde der Heiligen zu, indem ſie zugleich gegen den möglichen

Ausfall des hinter der Mauer wüthenden Hundes ihre Vorſichten

traf. Dann eilte ſie weiter und blickte noch zwei, dreimal zurück

zum matt ſchimmernden Lämpchen, das der Heiligen huldigte

und zugleich dem ſpät aus den Feldern heimkehrenden Fattore

leuchten ſollte. Das Lämpchen flößte ihr neuen Muth ein und

trieb ſie zu neuem Gebete für die Mutter. Von Zeit zu Zeit

zuckte es ſchmerzlich in ihr auf, dann erſt beſchleunigte ſie ihre

Tritte, ſang, um den Kummer zu betäuben, aus voller Kehle,

dachte an die frohen Tage der Weinleſe oder an die mondhellen

Sommernächte, wo man in Schaaren heimzog hinter der luſtigen

Sackpfeife. Umſonſt! Der folternde Gedanke führte ſie immer

und immer wieder an's Krankenbett der Mutter. Jetzt ſtolperte

ſie über die meſſerſcharfe Kante einer Lavaplatte, die ihrem Fuße

tief in's Fleiſch ging. So dunkel ward's, daß das arme Kind

mehr als einmal an die Hecke oder an die Mauer des Weges

gerieth und nicht mehr wußte, wo ſie war. Mit einem Male

hörte ſie eine Thurmuhr ſo nahe über ſich ſchlagen, daß ihr die

Schläge auf's Haupt zu fallen ſchienen. Nedda lächelte, als

hätte ſie ein guter Freund in einer wüſten, unbekannten Menge

Aber
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gegrüßt. Krankhaft faßte ſie das Kupfergeld in ihrer Taſche

und zog fröhlich ſingend in's befreundete Dorf. Mit hurtigen

Schritten huſchte ſie an der Apotheke vorbei, wo der Apotheker

und der Notar, Beide tief eingemummt, ihr Spielchen machten,

– vorbei an dem armen Idioten, der Sommer und Winter,

die Hände in den Taſchen, ſein monotones Liedchen wiederholte.

Sie erreicht ihre Hütte. Noch einige Tage und die Mutter

iſt eine Leiche. Das vereinſamte Mädchen verliebt ſich in einen

armen Jungen, der ſie vor der Zeit zur Mutter macht und

durch einen böſen Sturz vom Baume zwei elende Weſen auf

dieſer Welt des Jammers zurückläßt. Vom Prieſter aus der

Gemeinſchaft der Gerechten ausgeſtoßen, im Dorfe verachtet und

verhöhnt, bleibt die unglückliche Nedda allein mit ihrem Elend

und dem Kinde ihrer Liebe. Es gebricht an Allem, das junge

Weſen zu pflegen, dasſelbe erliegt denn auch bald ſeinem un

freundlichen Looſe und die Mutter ſegnet ihre Madonna mit

den Worten der Verzweiflung:

„Sei geſegnet, heilige Jungfrau! daß du mir mein Kind

genommen, um es nicht leiden zu laſſen wie ich leiden muß!“

Vergas Novelle iſt ſo einfach und ſo wahr, mit ſo vielen

maleriſchen Zügen der ſicilianiſchen Landſchaft und ihres länd

lichen Lebens geſchmückt, daß jeder Leſer ſie mit dem Wunſche

ſchließen wird, Vergas Talent möchte die vornehmen Boudoirs

und ihre blaſirten Inſaſſen häufiger verlaſſen, um dieſen poeti

ſchen Spaziergängen durch ſeine ſiciliſche Heimath ſich hinzugeben!

Rus der Hauptſtadt.

Tiberius.

Tragödie in fünf Acten von Julius Groſſe.

Ein höchſt reſpectables Werk, deſſen Aufführung der Königlichen

Bühne zur Ehre gereicht, mit ernſthaften literariſchen Eigenſchaften und

vielen bühnenwirkſamen Einzelheiten; ein Erfolg der Achtung im guten

Sinne des Wortes – das iſt in wenigen Worten das Facit des erſten

Abends. Ob ein dauernder Erfolg, läßt ſich noch nicht entſcheiden; ein

populärer Erfolg wird „Tiberius“ ſchwerlich werden.

Julius Groſſe, der zeitweilige Secretair der Schillerſtiftung in

Dresden, hat ſeinen intereſſanten Helden von der freundlichſten Seite auf

gefaßt. Unzweifelhaft hat auch der Dichter die volle Berechtigung, bei

der Bildung dieſes Charakters des Tiberius den eigenen Neigungen

nachzugeben; denn über den bedeutenden Sohn der Livia haben noch

nicht einmal die Hiſtoriker die Acten geſchloſſen, und auch auf Tiberius

läßt ſich der Schiller'ſche Ausſpruch über Wallenſtein anwenden:

. Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt

Schwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte.

Dieſer neue Tiberius iſt ganz im Sinne des Adolf Stahr'ſchen auf

gefaßt und durchgeführt. Er ſelbſt begeht keine der ihm von Tacitus

zugeſchriebenen Scheußlichkeiten; er iſt der zärtliche Vater des Druſus,

deſſen Ermordung ihn auf das Tiefſte bekümmert, der hingebende Freund

des Sejan und, ſo lange es die Verhältniſſe irgend geſtatten, ſogar der

reſpectvolle Sohn der Livia. Dieſer Tiberius iſt unter gräulichen Larven

die einzig edel fühlende Bruſt. Er hält es in der widerwärtigen Um

gebung nicht mehr aus. Er hat einen Zug von der großartigen Rein

heit des hochherzigen Miſanthropen Alceſte, und ſein Menſchenhaß ſelbſt

hat etwas Imponirendes wie der des Timon von Athen. Ueberall hört

man Anklänge an den Radicalismus des Shakeſpeare'ſchen Helden:

„Wer darf

In reiner Menſchlichkeit aufſtehn und ſagen:

„Der iſt ein Schmeichler“, wer? Wenn's Einer iſt

So ſind es All'; denn jeder höhern Staffel

Des Glücks ſchmiegt ſich die untre: goldnem Dummkopf

Duckt der gelehrte Schädel: ſchief iſt Alles;

Nichts grad' in unſrer fluchbeladnen Menſchheit,

Als offne Schurkerei. Drum ſeid verabſcheut,

Gelage all', Geſellſchaft, Menſchendrang!

Denn Timon haßt die Gleichgeſchaffnen, ja

Sich ſelbſt. Zernichtung dem Geſchlecht der Menſchen!“

Gerade ſo ſagt auch dieſer Tiberius:

„Drum iſt das Ganze werth des Unterganges.“

Capri iſt für ihn nicht der Tummelplatz lüſterner Ausſchweifungen,

wie man es bisher angenommen hat; es iſt für ihn eine heilige Zu

fluchtsſtätte aus dem gemeinen Gewühle, der Verdruß an ſeiner ver

brecheriſchen Umgebung, die Reue hat ihn dorthin geleitet; es iſt eine

Art La Trappe. Das Stück könnte auch „Menſchenhaß aus Reue“

heißen. Groſſes Tiberius iſt ein Tyrann aus moraliſchem Katzenjammer.

Er hält es nicht aus

„In dieſer Welt voll Thoren, Laſfen,

Verkäuflicher Gerechtigkeit,

In Uniform geſteckter Affen,

Auswürfe jeder Schlechtigkeit,

Spione, frömmelnder Koketten,

Und Sklaven, ſtolz auf ihre Ketten!

In dieſer Welt der Heuchelei,

Des Lugs und Trugs, der Kriecherei,

Verſchmitztheit, Rohheit, Alltagsleere,

Klatſchſucht, Verleumdung, Unnatur, –

In dieſem Tugendgrab, wo nur

Das Laſter kommt zu Ruhm und Ehre, –

In dieſem Sumpf, in welchem wir

Uns, Freunde, Alle baden hier!“*)

Die Nacherzählung der Fabel kann hier füglich unterbleiben.

Groſſe hat die hiſtoriſchen Ueberlieferungen zwar mit Freiheit, aber

mit großem Geſchick verwerthet und durch die dichteriſche Erfindung ver

kittet. Er hat des Guten vielleicht zu viel gethan, zu vielſeitige An

regungen gegeben, zu viele Erwartungen hervorgerufen und dadurch die

einheitliche Handlung erheblich geſchädigt. So lange es ſich um dieſe

Anregungen handelt, d. h. in den erſten Acten, iſt das Stück vortrefflich

componirt; aber in den ſpäteren Acten werden die Erwartungen nicht

erfüllt, und das dramatiſche Leben wird nur dadurch gefriſtet, daß immer

neue Momente zur Speiſung der Handlung herangezogen werden. Die

einzelnen Effecte werden zwar ſtärker, und es wird dadurch auch eine

Art von äußerer Steigerung hergeſtellt; aber es iſt nicht die rechte drama

tiſche Steigerung, nicht die der eigentlichen Handlung. Groſſe verſteht

ſich aber unzweifelhaft auf Wirkſamkeit; namentlich die Schlußſcenen

der Aufzüge haben etwas entſchieden Durchgreifendes, Packendes; ſie

verdanken jedoch dieſe Wirkung mehr dem Aeußerlichen, dem zufällig

Herangezogenen und glücklich Ergriffenen, als der inneren Nothwendigkeit.

Die Expoſition, die klar und gut gefügt iſt, beginnt mit der Todten

feier für Germanicus. Es bereitet ſich da ein, wie es ſcheint, tiefgreifen

der Conflict vor zwiſchen Tiber und der Wittwe des Germanicus,

Agrippina; ebenſo findet der ſtarke Gegenſatz zwiſchen dem Sohne des

Tiber, Druſus, und dem Vertrauten des Imperators, Sejanus, einen

ſtarken Ausdruck. Der Gegenſatz zwiſchen Sejan und Druſus wird da

durch bald abgethan, daß Druſus von ſeinem Widerſacher aus dem Wege

geräumt, gemordet wird. Der Conflict zwiſchen Agrippina und Tiber

ſchlummert allmählich ein und nimmt dann ſogar eine überraſchend freund

liche Wendung, – eine ſo freundliche, daß man vermuthet, es werde ſich

hier ein neuer Conflict aufthun müſſen. Nachdem nämlich die Wittwe

des Germanicus ihre leidenſchaftliche Trauer etwas ſchnell conſumirt hat,

regen ſich in ihr neue Heirathsgedanken, die allerdings aus recht nüch

ternen praktiſchen Beweggründen ſich ergeben. Sie fühlt ſich als Wittwe

und Mutter dreier hoffnungsvoller Söhne zu unverſorgt, und ſie ſagt

dies mit einer gewiſſen Derbheit dem Kaiſer in's Geſicht: Gib mir einen

Mann, mir iſt ſo ziemlich jeder recht! – Der Kaiſer ſieht ſie darauf

mit ſehr verfänglichen Blicken an, und man glaubt, daß ſich da irgend

etwas zuſammenfügt, was der Menſch nicht trennen ſoll, daß eine Art

*) Puſchkin, Eugen Onägin. Ueberſetzung von Bodenſtedt.
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von Johannistrieb in Tiberius aufkeime. Aber auch das geht ganz ſpur

los vorüber; es iſt nicht mehr die Rede davon. Ich will noch erwähnen,

daß Agrippina ſpäter noch die Freundlichkeit hat, uns Deutſchen ein

Compliment zu machen, wofür wir uns bei der liebenswürdigen Römerin

zu bedanken haben. Sie ſagt gelegentlich zu den Prätorianern: „Ihr

ſeid treu, denn ihr ſeid Deutſche,“ worauf dieſe natürlich „Heil Agrippina!“

rufen. Das Publicum verhielt ſich aber kalt dabei

Noch eine ganze Anzahl von weiteren Conflicten gelangen zum

Ausdruck: eine unglaublich energiſche Scene zwiſchen Livia und ihrem

Sohne Tiberius, zwiſchen Agrippina und Sejan, zwiſchen Tiberius und

der reuigen Livilla, die den Kaiſer auf Capri aufſucht und ihm das ent

ſetzliche Geſtändniß macht, daß ſie im Bunde mit Sejan ihren Mann,

des Kaiſers Sohn Druſus, getödtet habe; und zu guterletzt rückt gar noch

Caligula in den Vordergrund, oder wenigſtens verſucht es der Dichter,

durch Vorſchieben dieſer Perſönlichkeit das Intereſſe am Schluſſe neu zu

beleben. Aber um dieſe wichtige Miſſion auszuführen, iſt der Caligula

von unſerm Dichter doch nicht bedeutend genug angelegt. Sein Vor

treten ſchadet mehr als es nützt; es zerfaſert die Handlung

Tiberius gibt ſich in dem Drama ſelbſt den Tod. Dieſer Tiberius

brauchte eigentlich gar nicht unterzugehen; denn Groſſe hat alle Schuld

von ihm abgewälzt und das Penſum der unter Tiberius begangenen

und nicht gut wegzuleugnenden Scheußlichkeiten mit einer gewiſſen Un

parteilichkeit zwiſchen der Mutter des Kaiſers, der entſetzlichen Livia,

und deſſen Vertrauten, dem Scheuſal Sejanus vertheilt. Sejanus iſt

ein wahrer Ausbund von Laſterhaftigkeit. Er iſt Mörder, Ehebrecher,

Verräther; und der grauſame Dichter hat ihm nicht einmal dabei die

rechte Männlichkeit, die verbrecheriſche Größe gegeben. Es iſt eine einfach

hundsföttiſche Natur. Etwas freundlicher iſt er mit Livia verfahren,

die wenigſtens mit einer gewiſſen Großartigkeit ihr ſchandthätliches

Leben beſchließt. Sie opfert ſich, um mit ihrem Leibe ihren Sohn zu

decken. Aber das war auch das Mindeſte, was er für die Unglückliche

thun konnte. Livia erinnert unwillkürlich an Lucrezia Borgia; und die

Scene, in welcher Tiber ſeiner angenehmen Mutter die Geſtändniſſe aller

von ihr begangenen Verbrechen eins um das andere abtrotzt, hat eine

recht unerwünſchte Aehnlichkeit mit dem tragikomiſchen Finale des erſten

Actes der Donizettiſchen Oper:

„Sieh Orſino in mir! Rache fodert

Meines Bruders verſtümmelte Leiche!

Und mein Vater Vitelli, er modert,

Weh, Ihr traft ihn mit tödtlichem Streiche!

Euer Gift riß aus liebenden Armen

Meinen Ohm Appian ohn' Erbarmen,

Graf Petrucci von Allen verlaſſen,

Elend ließt Ihr den Armen erblaſſen!

Tödtlich Gift ſtrömt in mordenden Spenden

Aus der Frevlerin blutigen Händen“ u. ſ. w. u. ſ. w.

Auch dieſe Livia iſt die reine Frau Traupmann.

Das obige Citat: „Dann iſt das Ganze werth des Unterganges!“

hat mit einem bereits vorhandenen eine Aehnlichkeit, auf die nicht hin

gewieſen zu werden braucht. Solche Aehnlichkeiten haben uns mehrfach

frappirt, z. B. „Mir graut vor Dir!“ „Im Schlafe morden, – nicht

im Schlafe morden!“ und Aehnliches. Im Uebrigen iſt das Stück, wie

ich ſchon zu Anfang ſagte, ſchriftſtelleriſch ſehr ſorgfältig behandelt, die

Diction gehoben, der Vers gut gebaut und der Gedanke, wenn auch

nicht beſonders tiefgreifend, doch tüchtig. Groſſes Arbeit will mit

Achtung behandelt werden. Bisweilen, namentlich in den Schlußſcenen,

iſt die Sprache nach meinem Geſchmack etwas zu gehoben; es klingt da

auch mitunter etwas Theater-Bumbum durch.

In der Wahl ſeiner Bilder iſt Groſſe gewöhnlich vorſichtig und

deshalb auch correct. Gewagte Bilder, wie das folgende: „Dolch und

Gift ſind meines Thrones Säulen“, ſind ſelten bei ihm. Wenn ferner

im „Tiberius“ von den „Todtengräbern des Reichs“ geſprochen wird,

ſo wirkt das wie ein Anachronismus. Ueberhaupt verfällt Groſſe bis

weilen in chriſtliche Vorausſetzungen. Gleich im erſten Acte bei der

Trauerfeierlichkeit des Germanicus, faſt in demſelben Augenblicke, da die

Urne mit der Aſche des Verſchiedenen auf das Poſtament geſetzt und

vom Reich der Schatten geſprochen wird, vergißt ſich Tiberius und ruft:

„Dich ruf' ich an Germanicus, ſieh’ nieder!“

„Sieh' herauf!“ wäre wohl richtiger geweſen. Gewiſſe Gemeinplätze

hätten ruhig bei Seite bleiben können, z. B. „Eiskalte Achtung kann

man ſich erzwingen, doch Liebe nicht.“ Es verlohnt nicht der Mühe,

das noch einmal zu ſagen.

Wir ſind bei den Römerſtücken daran gewöhnt, durch Ströme von

Blut zu waten und uns den Weg durch Berge von Leichen zu bahnen.

Auch hier wird ein entſetzliches Gemetzel angerichtet. Aber das Ent

ſetzen bleibt auf der Bühne, es theilt ſich nicht dem Zuſchauerraum mit.

Es hilft Alles nichts! Es muß immer wieder geſagt werden: eine Welt

trennt uns und unſere Anſchauungen von dieſen Römern, wie wir ſie auf

den Brettern ſehen. Wir können in unſeren philiſterhaften Tagen, in

denen ein Fürſt, wenn er ſich nur ein ganz harmloſes Vergehen zu

Schulden kommen läßt, wenn er nur eine ungehörige Schwäche beſitzt,

ſofort einen Skandal hervorruft, als ob die Welt in Flammen ſtünde,

uns mit allen dieſen Kaiſern, Prinzen und Höchſten Damen, die in

ihren Familien und Sippen herumſchlachten und herumvergiften, als

ob ſie ihr Lebtag nichts Anderes zu thun gehabt hätten, nicht mehr

ſtellen; wir haben keine Fühlung mehr mit ihnen, ſie ſind uns menſch

lich nicht mehr verſtändlich. Wenn Reinhard ſeinem Lorle ein rauhes

Wort ſagt, ſo rührt uns das tiefer als der Untergang einer römiſchen

Dynaſtie. Das iſt eine Wahrheit, die man ausſprechen kann, auch wenn

man nicht zu den wohlfeilen Schreiern gehört, die beſtändig gegen die

Römertragödien, gegen die „Stücke mit nackten Beinen“ zu Felde ziehen.

Die innere Wirkung verſagt bei dieſen Stücken thatſächlich im

Großen und Ganzen, und die Dichter greifen daher immer mehr und

mehr zu den Wirkungen durch Aeußerlichkeiten. Das ſcheint mir das Ent

ſcheidende für das Ungehörige, erſcheint mir beinahe eine Verurtheilung

dieſer Gattung von Stücken zu ſein. In den meiſten dieſer Römer

ſtücke herrſcht ein unglaublich verſchwenderiſcher Aufwand von Perſonal.

Auch im „Tiberius“ treten, abgeſehen von den Volkshaufen, Präto

rianern, Tänzern c., 28 ſprechende Perſönlichkeiten auf. Dazu wird die

Unterſtützung durch die Muſik in faſt übertriebener Weiſe in Anſpruch

genommen. Wir hören drei, vier, vielleicht auch noch mehr polyphone

Chöre, Männerquartett und gemiſchten Chor, – nebenbei geſagt eine

gefällige, aber ganz moderne Muſik, die weniger an das Rom der

Cäſaren als an eine Landpartie nach dem Grunewald erinnert.

Im Uebrigen verdient die Regie des Herrn Deetz, die offenbar die

größte Sorgfalt verwandt und mit großem Geſchick die unglaublich

ſchwierigen Aufgaben bewältigt hat, ernſthaftes Lob. Einige Arrangements

ſind von ganz bedeutender Schönheit, z. B. das zweite Bild im zweiten

Act: der reiche römiſche Garten von Pechfackeln ſtimmungsvoll beleuchtet,

hinten auf einem erhöhten Plane Muſik und Reigen, vorn links Agrippina

mit ihren drei Söhnen, in der Mitte das Weib des Druſus, von Ge

wiſſensqualen gefoltert, rechts auf einem Polſter der ſterbende Druſus

ſelbſt, von theilnehmenden Freunden umgeben, und auf der äußerſten

Rechten Sejanus, den ſterbenden Druſus ſcharf beobachtend. Das iſt ein

wirkliches, lebensvolles, harmoniſches Bild. Das Wiederauftreten der

Sänger zum Schluß des Dramas wäre wohl beſſer unterblieben. Es

wäre vielleicht wirkungsvoller, wenn der Geſang hinter den Couliſſen

verhallte, während Tiberius auf der Bühne ſtirbt. Die Darſtellung war

durch die Herren Kahle und Klein in den bedeutendſten Rollen, Tiberius

und Sejanus, und durch unſere anderen erſten Kräfte in den theilweiſe

recht dürftigen Epiſoden eine vortreffliche, der Beifall groß, nach jedem

Acte mehrfacher Hervorruf.

Gaſtſpiel von Theodor Lobe am Reſidenztheater.

Theodor Lobe hat am vergangenen Sonntag im Reſidenztheater

ſein Gaſtſpiel eröffnet und zwar als Rabbi David Sichel im „Freund

Fritz“ von Erckmann-Chatrian. Lobe iſt ſeit ſehr langer Zeit, ich

glaube ſeit zwanzig Jahren, in Berlin nicht aufgetreten. Die älteren

Theaterbeſucher erinnern ſich ſeiner als Naturburſchen vom Friedrich

Wilhelmſtädtiſchen Theater, als eines vielverſprechenden Anfängers;

jetzt ſehen ſie ihn als Meiſter im Charakterfache wieder, der die Ver

ſprechungen ſeiner Jugend eingelöſt hat. Der Erfolg, den Lobe bei

ſeinem erſten Auftreten in Berlin errungen hat, war ein in jeder Be

ziehung glänzender, Applaus und Hervorruf bei offner Scene und nach
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allen Actſchlüſſen. Lobe gehört auch unſtreitig zu den fertigſten und

intereſſanteſten deutſchen Schauſpielern, nebenbei auch zu den originalſten.

Er läßt ſich daher auch ſchwer mit einem andern vergleichen; es

läßt ſich bei ihm eben ſo ſchwer ein Vorbild nachweiſen. Er ſpielt

ganz aus ſich heraus. Sein Spiel hat etwas ungemein Beſtimmtes

und durch ſeine Sicherheit Feſſelndes. Er trägt, wenn man will, die

Farben ſtark auf, aber alle dieſe Farben ſtimmen zueinander und geben

ein harmoniſches Ganzes. Er iſt ein ſtarker Coloriſt unter den Schau

ſpielern. In der einen Rolle, die das Berliner Publicum bis jetzt von

ihm geſehen hat, als Rabbi Sichel, kann er ſein Charakteriſirungstalent

nur nach der komiſchen Seite hin zur vollen Geltung bringen. Das

iſt ihm denn auch im vollſten Maße gelungen. Seine Komik iſt geſund,

unmittelbar und draſtiſch. Es iſt eine wahre Freude, zu ſehen, wie

ſich der Künſtler in ſeine Aufgabe vertieft, wie er einen jeden Wink

der Dichter berückſichtigt und für ſeine Darſtellung verwerthet. Lobe,

den bisher ein künſtleriſcher Eigenſinn, der übrigens höchſt reſpectabel

und auch berechtigt iſt, von uns fern gehalten hatte, wird nun, nachdem

das Eis gebrochen iſt, unzweiſelhaft zu den regelmäßig wiederkehrenden

Gäſten in Berlin gehören. Wir haben allen Grund, uns darüber zu

freuen.

Die Rolle der Suſel ſpielte in dieſer dramatiſirten Dorfgeſchichte

zum erſten Mal Fräulein Klinghammer, ein ganz junges Mädchen, das

ſeit einiger Zeit am Reſidenztheater engagirt iſt und ſich bisher noch

nicht recht bemerkbar gemacht hat. Hier in dieſer bedeutenderen Aufgabe

hat uns die jugendliche Schauſpielerin eine ſehr freudige Ueberraſchung

bereitet. Fräulein Klinghammer beſitzt ein ganz ausgeſprochenes ſchau

ſpieleriſches Talent, das zu den ſchönſten Erwartungen berechtigt. Alles

Weſentliche iſt ſogar ſchon da: die inſtinctive Richtigkeit der Empfindung

und des Ausdrucks, der rechte, einfache, warme, ſeeliſche Ton. Auch

ihre Geſten und ihre Mimik ſind natürlich, einfach und wahr. In der

Diction hat ſie ſich noch zu vervollkommnen, und unter der tüchtigen

Leitung, der ſie jetzt anvertraut iſt, hat ſie Gelegenheit, ihre ſchönen

natürlichen Gaben weiter auszubilden. Wenn ſie ernſthaft ſtudirt, kann

man ihr bei ihrer unzweifelhaft bedeutenden Begabung ein glänzendes

Prognoſtikon ſtellen. – Die übrige Beſetzung hat keine Veränderungen

erfahren. Die heimiſchen Mitglieder des Reſidenztheaters ſpielten vor

trefflich, namentlich Herr Beckmann in der Titelrolle.

Paul Lindau.

Notizen.

Der wechſelreiche Berliner Congreß wegen des Orients wird

gegen Ende März, wo er zuſammentreten ſoll, hoffentlich nicht ſchon

wieder in Frage geſtellt ſein. Selbſt die Gefährdung ſeiner Exiſtenz im

letzten Augenblicke oder das fruchtloſe Auseinandergehen nach der Er

öffnung würde indeſſen die Wiederaufnahme des Gedankens nach einiger

Zeit unter glücklicheren Auſpicien nicht ausſchließen. Jedenfalls bot die

Geheimgeſchichte des Congreſſes ſchon während der Vorverhandlungen

viel Intereſſe. Die betheiligten Perſonen ſind die Zeit über außer mit

hochpolitiſchen Momenten der einſchlagenden Probleme wahrſcheinlich auch

noch mit ganz anderen Dingen beſchäftigt geweſen. Der Koſtenpunkt iſt

dabei ſehr wichtig. Die Botſchafter und Geſandten können ſich in ſolchen

Fällen nicht auf die gewöhnliche Repräſentation beſchränken und müſſen

auf eine außerordentliche Deckung bedacht ſein. Als in früheren Jahren

Herr von Budberg ruſſiſcher Vertreter in Berlin war, nahm einmal der

Kaiſer von Rußland in dem Botſchaftspalais unter den Linden Wohnung.

Die Familie des Geſandten, welchen Titel Herr v. Budberg damals noch

hatte, mußte während einer Nacht nach einem gegenüberliegenden Hotel

überſiedeln. Dafür ſowie für andere Opfer ſoll der Geſandte von dem

Kaiſer als Entſchädigung ein ganzes Extra-Jahrgehalt erhalten haben,

wie es hieß vierzigtauſend Rubel. Rußland iſt in ſolchen Fällen ſtets

ſehr liberal. Auch die Penſion des Herrn v. Budberg beträgt noch jetzt,

wie verſichert wird, ganz dieſelbe Summe wie ſein früheres Gehalt.

Man weiß, daß Herr v. Budberg, der hier in Berlin längere Zeit Regen

und Sonnenſchein machte, ſpäter als Botſchafter in Paris in ein Duell

verwickelt wurde und dies der äußere Anlaß zu dem nicht freiwilligen

Rücktritt des Herrn v. Budberg aus dem Staatsdienſt war. In Wahr

heit eine Art von ruſſiſchem Arnim, überſchätzte er ſeine Fähigkeiten und

wollte Gortſchakow verdrängen, was ihm zum Schaden ausſchlug. Sein

ſchroffes Weſen hatte ihm hier alle Welt entfremdet. Wie er den Sturz

des Kriegsminiſters v. Bonin herbeigeführt hat, iſt unvergeſſen, und wer

jene Zeiten des ruſſiſchen Einfluſſes in Berlin, um einen ſehr milden

Ausdruck anzuwenden, erlebt hat, wird die Gleichgültigkeit der ruſſen

freundlichen Preſſe gegen die mögliche Wiederkehr ſolcher Zuſtände un

begreiflich finden, zumal in dem Hinblick auf eine Zukunft, wo doch ein

mal eine minder kräftige Hand das Staatsruder führen könnte. Doch

hatten wir uns politiſche Betrachtungen bei Erwähnung des famoſen

Congreſſes möglichſt verſagen wollen. Ignatiews Beiſpiel, der die wich

tigſten Dinge ſcherzhaft behandelt, ſollte mehr Nachahmung finden. Daß

dadurch die von dem diplomatiſchen General vertretenen Intereſſen keinen

Schaden erleiden, lehrt der Augenſchein. Ignatiew, von welchem es ja

ſogar hieß, er ſolle Rußland neben Gortſchakow auf dem Congreß ver

treten, iſt durch ein ſtereotypes Lächeln bekannt, das auch ſeinerzeit

General Suwarow charakteriſirte. Aber auch er hat den Schalk im

Nacken. Man darf ſolche Züge, die zur Beurtheilung der in die Völker

geſchicke eingreifenden Menſchen dienen, nicht unbeachtet laſſen. Eine

gründliche Geſchichtsforſchung kann nicht einmal immer die ſogenannte

ſkandalöſe Chronik ganz vernachläſſigen. Man denke nur, welch heilloſen

Wirrwar der Fall Crispi in Italien herbeigeführt hat. Bacon von

Verulam ſagte einmal, Marcus Antonius wäre der einzige hervorragende

Mann geweſen, der ſeine politiſche Laufbahn einer Frau geopfert habe.

Es bedurfte aber nicht der letzten Vorgänge in Rom, um den Beweis

zu führen, daß Cleopatras verderblicher Zauber in der Weltgeſchichte

nicht vereinzelt iſt. Was Ignatiew angeht, ſo hatte er zur raſchen Be

ſiegung der Türkei auf ſeine Einverſtändniſſe in den Harems von Con

ſtantinopel gerechnet und dadurch verſchuldet, daß Rußland nicht die

nöthigen Vorbereitungen zum Kriege traf. Edhem Paſcha räumte aber

mit Ignatiews Creaturen in Stambul auf und Rußland erhielt vor

Plewna die entſprechende Lehre. Als der ſtarre alttürkiſche Großvezier

beſeitigt und Osman Paſcha ausgehungert war, erfocht Rußland wieder

zum Theil wenigſtens mit den gewohnten Mitteln ebenſo raſche als

glänzende Siege. Darauf gelangte auch Ignatiew wieder zu hoher Gunſt

und er wird ſich jetzt nach dem Zuſammenbruch der Türkei, welchen er

mit langer Hand vorbereitet, ohne Zweifel darin behaupten.
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Vor der Hand hier eine kurze Notiz über ein ſoeben im Verlage

von Georg Stilke erſchienenes Buch, daß vor Allem den Künſtlern

aber auch allen Freunden an der Kunſt warm empfohlen ſei. Julius

Lohmeyer hat die von ihm verfaßten „Künſtlerfeſtſpiele“, die in

den letzten Jahren im „Verein Berliner Künſtler“ unter allgemeinem

Beifall zur Aufführung gekommen, zum Theil auch von andern Künſtler

vereinen wiederholt worden ſind, der Oeffentlichkeit übergeben. Es ſind

dies: „Dreitauſend Jahre Kunſtgeſchichte oder die Malerhölle“, 1870,

„Albrecht Dürer“, 1872, und „Tiziano Vecellio“, 1878. Alle dieſe

Dichtungen tragen deutlich den Stempel ihrer Beſtimmung. Sie er

heiſchen weniger darſtellende als maleriſche Talente und in der Wirkung

wetteifern die maleriſchen mit den dramatiſchen; überall verſchwenderiſcher

Aufwand von ſchönen Coſtümen und Decorationen, ein verhältnißmäßig

großes Perſonal, das ſich zum Schluß zu anmuthigen Gruppen mit

melodramatiſcher Begleitung zuſammenfindet. Durch die Dichtungen

ſelbſt geht ein jugendlich friſcher, echt künſtleriſcher Zug, und mit Wil

helm Camphauſen, der ja auch in dieſer Specialität ganz Hervorragen

des leiſtet, iſt Julius Lohmeyer unſtreitig der begabteſte Dichter ſolcher

künſtleriſcher Feſtſpiele. Dem Inhalte entſprechend iſt die äußere Aus

ſtattung eine durchaus künſtleriſche und geſchmackvolle. Der ſchöne Titel

iſt von Ludwig Burger, die ſtilvollen und charakteriſtiſchen Untertitel

und Kopfleiſten ſind von F. Luthmer gezeichnet.
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G)ffene Briefe und Antworten.

Poststempel Mailand. Beſten Dank für die Ueberſendung der

Nummern der „Perseveranza“, welche aus der Feder des in Italien

berühmten und auch in Deutſchland durch ſeinen Aufenthalt in Bayreuth

und die verſtändige muſikaliſche Würdigung bekannt gewordenen Muſik

kritikers Filippi die begeiſtertſten Berichte über die Concerte unſeres

Landsmannes Wilhelmj in Mailand enthalten. Alle diejenigen, welche

Wilhelmj in jüngſter Zeit zu hören Gelegenheit gehabt haben, werden

den Hymnus des italieniſchen Kritikers begreifen und in den ſchwung

haften Lobgeſang rückhaltslos einſtimmen. Wilhelmj gehört in der That

zu den ſeltenen Künſtlern, die ſich mit jedem Jahre höher erheben und

durch jede neue Leiſtung beweiſen, daß man ſie zu früh als vollendet be

zeichnet hat, daß auch der Meiſter noch Fortſchritte zu machen im Stande

iſt. Es iſt recht intereſſant, wenn auch nicht durchweg den deutſchen Auf

faſſungen entſprechend, was Filippi über unſern deutſchen Geiger ſchreibt.

„Wilhelmj,“ ſagt er, „gehört der romantiſchen Zukunftsſchule an. In

ſeiner kleinen Kirche iſt Wagner der Vater, Beethoven der Sohn und

Liſzt der heilige Geiſt; in der Joachims gehören Schumann und Brahms

zu den Heiligen. Uebrigens gehört Wilhelmi wie alle großen Künſtler

zu den außerordentlichen Naturen, die ſich allen Stilen anzueignen

wiſſen, und Niemand vermag Schumann, Mendelsſohn und den gewaltigen

Bach würdiger zu interpretiren als er. Ich möchte ihn als den „Rubin

ſtein unter den Geigern“ bezeichnen. Er iſt zwar viel jünger als

der berühmte ruſſiſche Pianiſt und Componiſt, aber er erinnert in ſeinen

Zügen doch an dieſen, obwohl dieſelben regelmäßiger, angenehmer, das

Auge offner und die Haare weniger ſtruppig ſind.“ Filippi kann uns

Deutſchen über Wilhelmjs Spiel nichts Neues mehr ſagen. Was er über

die Bildung und unglaubliche Kraft, über die volle Reinheit des Tons,

die erſtaunliche Technik ſeines Spiels, über das tiefe Verſtändniß, die

Decenz ſeiner Auffaſſung, über die reſpectvolle Keuſchheit ſeines Vortrags

ſagt, wiſſen wir ja längſt. Die Aehnlichkeit mit Rubinſtein, deſſen

künſtleriſche Natur eine grundverſchiedene iſt, ſcheint Filippi nur äußer

lich genommen zu haben.

einem hervorragenden Künſtler umſehen wollte, deſſen künſtleriſche Eigen

art mit der des Wilhelmj Verwandtes hat, ſo würde man viel eher an

Tauſig denken. Im zweiten Concert hat Wilhelmi ſeine in der That

ſehr intereſſante und dankbare „Phantaſie“, eigne Compoſition, die bei

ſeinem letzten Auftreten in Deutſchland, in Wiesbaden, ebenfalls einen

ſtürmiſchen Erfolg hatte, da capo ſpielen müſſen.

Ida L. in Berlin. Wenn Sie glauben, daß wir an dieſer Stelle

von allem gedruckten und geſchriebenen Unſinn, der uns zugeht, Notiz

nehmen, ſo befinden Sie ſich in einem bedeutenden Irrthum. Den

weitaus größten Theil der immer in dringender und immer in neuer

Form einlaufenden Bitten um Antwort im Briefkaſten laſſen wir, ſowohl

der Noth gehorchend wie dem eigenen Triebe, unberückſichtigt.

X. in Lübeck. Da die beiden Brüder Avé-Lallemant ſehr häufig ver

wechſelt werden, ſo wollen wir hier beſonders hervorheben, daß es zwei

Schriftſteller dieſes Namens gibt. Der eine iſt Dr. jur. Benedict

Avé-Lallemant, Verfaſſer der „Geſchichte des deutſchen Gaunerthums“,

der andere iſt Dr. med. Robert Avé-Lallemant, unter Anderem Ver

faſſer einer „Reiſe nach Braſilien“.

Frau G. E. in Breslau. Man kann nicht freundlicher, liebens

würdiger und zuvorkommender ſein! Seien ſie herzlich bedankt. Führen

Sie Ihre anmuthige Drohung nur aus, wir haben gar keine Angſt.

H. W.-A. in M. Sie nehmen die Sache viel zu ſchwer, aber im

Grunde haben Sie entſchieden Recht. Man ſollte es kaum für möglich

halten, daß ein Dichter von der Bedeutung Robert Hamerlings Verſe

wie die folgenden ſchreiben und ſogar veröffentlichen könnte. (S. „Deutſche

Dichterhalle“ Nr. 2.) Das Lied beginnt alſo:

O glückliche Zeit, da Aeugelein mich

Und Buſen und Locken und Wängelein

Und reizende Beine bethörten –

Gleichgültig wem ſie gehörten!

Im zweiten Verſe führt Hamerling aus, daß er jetzt liebt, und daß die

betreffenden Sachen jetzt einer Einzigen gehören müſſen, und dann fährt

er fot:

Wenn man unter den Pianiſten ſich nach

Jetzt bin ich vernarret, jetzt bin ich verliebt –

Jetzt tänzeln umſonſt mir vor Augen herum

Im Reigen die reizendſten Beine –

Ich ſeufze nur: Sie oder Keine!

Das iſt im Ausdruck wie im Gedanken nicht ſehr erheblich. Die „reizen

den Beine“, die vor den Augen herumtanzen und die früher den Dichter,

ehe er liebte, bethörten, „gleichgültig wem ſie gehörten“, jetzt aber, ſeit

dem er liebt, „umſonſt“ den Dichteraugen ſich darbieten – wie geſagt,

es iſt nicht ſchön!

Der Dichter der Aſpaſia

Fiel zu ſehr in Ekſtaſe, ja.

Und doch und doch! So wenig geſchmackvoll die Verſe ſind, es könnte

ſie noch lange nicht ein Jeder machen; ja, wenn wir ehrlich ſein wollen,

wir trauen es, nach dem Anfang Ihres Briefes zu ſchließen, nicht ein

mal Ihnen zu. Da heißt es: „Geehrter Herr Redacteur! Es gibt be

kanntlich Dinge, die, ſonnenklar vor aller Augen liegend, als unumſtöß

liche Thatſachen gelten.“ – Sehr wahr!

Herrn Buchhändler König in Guben. Auf Ihren Wunſch nehmen

wir Kenntniß, daß ſich in Guben zur Errichtung eines Corona

Schröter-Denkmals ein Comité gebildet hat, das ſich zur Entgegen

nahme von Gaben gern bereit erklärt. Wir ehren die pietätvolle Ge

ſinnung, die Sie der großen Künſtlerin bewahren und der Sie einen

monumentalen Ausdruck zu geben beabſichtigen; aber es würde uns,

ehrlich geſagt, wundern, wenn dieſer Aufruf ſo allgemein beachtet würde,

wie Sie es wünſchen müſſen. Es wird Ihnen doch nicht unbekannt ſein,

daß nicht einmal der gewiß bedeutendere und populärere Gedanke, Goethen

und Leſſing ein Denkmal in der Hauptſtadt des deutſchen Reiches zu er

richten, unſer Volk zu der genügenden Opferwilligkeit hat begeiſtern

können. Es wäre ſicherlich ganz im Geiſte Goethes gehandelt, wenn das

Gubener Theater durch Unterſtützungen in den Stand geſetzt würde, gute

Aufführungen Goethe'ſcher Dramen herzuſtellen.

=-
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Carlos.) 8. XI und 544 S. Leipzig 1878, Duncker und Humblot.

Arthur René, Frühlingstage in Florenz. 8. 250 S. Breslau 1877,

Schottländer.

Sirius, Zeitſchrift für populäre Aſtronomie. Herausgegeben und

redigirt von Rudolf Falb. 9. und 10. Bd. oder der neuen Folge

4. und 5. Bd. Lex. 8. 292 und 280 S. mit Holzſchnitten und

Tafeln. Leipzig 1877, 78, Scholtze. à Bd. 8. –

D. J. Snider, System of Shakespeares dramas. 2 vols. 8. 918 S.

St. Louis 1877, G. J. Jones & Co. Gebunden.

Eliza Wille, Stillleben in bewegter Zeit. 3 Theile. 8. X und 830 S.

Leipzig 1878, Brockhaus.

Theob. Ziegler, Republik oder Monarchie? Schweiz oder Deutſchland?

8. IV und 97 S. Bonn 1877, Strauß.
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Bücher-AnkaufÄ

Letteratura italiana!

Veduto l'accrescere continuo dellostudio

della lingua italiana in tutte le parti della

Germania, la sottoscritta libreria siè prov

vista di un assortimento di libri italiani

classici e moderni, non che deimigliori

dizionari, delle grammatiche piüricercate

ecc. – Prezzi moderatissimi. – Il relativo

catalogosi spedisce gratis ed affrancato

a chilo richiede.

Libreria M. Lengfeld, Colonia.

(M. Lengfeld'sche Buchh. in Cöln)

Bücher-Ankauf.

Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie

einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Don Juan d'Austria.

Ein geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen
VOI1

Albert Lindner.

Ein Band 8. Eleg. geh. Preis 2 .

Neue Bratheringe,
welche ſofort nach dem Fange in feinſter hol

ſteiniſcher Butter gebraten, in einer pikanten

Sauce marinirt und in Blechdoſen luftdicht ver

ſchloſſen werden (daher Jahre lang haltbar),

empfiehlt als feine Delicateſſe, pr. 10-Pfd.-Doſe

5 %, zollfrei und francopr. Poſt innerhalb

Deutſchlands unter Nachnahme.

Ottenſen b. Hamburg. A. L. Mohr.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Künstlerfestspiele
VOIh

Julius Lohmeyer.

Albrecht Dürer, Die Malerhölle, Titian0 Vecellio.

Mit Titel und Ornamentzeichnungen
VOIl

Ludwig Burger und Ferdinand Luthmer.

7 Bog. gr. 8. eleg. cart. Preis 3 % -

Der Verfasser, bekannt als der freisinnige Herausgeber der vielgerühmten illustrirten

Monatshefte „Deutsche Jugend“ hat diese dramatischen Gelegenheitsdichtungen, die von

dem Verein Berliner Künstler zur glänzenden Darstellung gebracht und mit lebhaftem Beifall

aufgenommen wurden, zur Veröffentlichung gebracht, nicht nur um den Festtheilnehmern

eine erwünschte Erinnerungsgabe, sondern auch Kunstgenossen und Kunstfreunden, welche

an dem Künstlerleben der Residenz Antheil nehmen, in diesen Dichtungen einen Abglanz

jener prächtigen Künstler-Jubiläums-Feste zu bieten und in weiteren Kreisen für derartige,

im Character einer bestimmten Zeitepoche gehaltenen Aufführungen zu interessiren, welche

bestimmt sind, den Vereins-Masken- und Costüm-Festen einen idealeren, würdigen und zu

gleich glänzenden Hintergrund zu verleihen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstr.

BATTETOTTETTRG]
eine halbe Stunde Von Frankfurt a. M.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der

Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Mij bei der Gelbsucht, Gicht etc.

Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.

Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.

Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.

Alle fremden Mineralwässer. -

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.

Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe

des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,

Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

Probe-Nummern gratis und franco.

ruhes MontagsBlatt
Chefredakteur: Verleger:

Arthur Levysohn. Rudolf MOSSe.

Abonnements-Preis nur 1% Mark pro Quartal.
Das Deutſche Montags-Blatt“, welches ſich einen geradezu ſenſationellen Erfolg gleichſam im Sturmſchritt errungen, iſt ſeinem Ziel,

den großen engliſchen, politiſch-literariſchen Wochenblättern ebenbürtig an die Seite zu treten, immer näher und näher gekommen. Eine Phalanx

der edelſten und ſtattlichſten Namen aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens, aus den Reihen der Politik, der Literatur, der Kunſt und der

Wiſſenſchaft ſtellte ſich unſerem Blatte zur Verfügung, um daſſelbe zum bevorzugten Sammelplatz der hervorragendſten Geiſter der Nation zu geſtalten.

Gutzkow, Laube, Spielhagen, Rodenberg, Dohm, Hopfen, Anzengruber, Roſegger, ä. E. Franzos, J. v. Dewall, jedwig Dohm,

Prof. Doepler, Prof. Mohl, Prof. Ehrlich, Muſikdirektor Truhn, Dr. Machtigal, Dr. Stinde, H. B. Oppenheim, Loewe (Calbe), Schneegans,

Dr. Boerner, von Leixner, Fritz Mauthner und viele, viele Andere wetteifern in dem Bemühen, das Motto des Blattes: ,, von dem Guten das

Beſte, "A"# " Ä zu bewahrheiten.

ie politiſche Wochenſchau 4 4 . O 9

des ChefreÄSpecial-Telegramme und die vorzüglichſten Informationen
Montags Blatt“ von vornherein in die Reihe unſerer vornehmſten Organe.

- Der literariſche und kritiſche Theil des „Deutſchen Montags-Blatt“ glänzt ebenſo ſehr durch die Friſche und Originalität

ſeiner Mittheilungen als durch die elegante, ſchneidige und gleichzeitig anregende Form, in welcher dieſelben geboten werden.

. ... Unentbehrlich dem Politiker und Geſchäftsmanne an dem zeitungsloſen Tage, dem Montag, iſt das „Deutſche Montags-Blatt“ zugleich

ein Lieblingsorgan der gebildeten Frauenwelt geworden und in Haus und Familie ein gern geſehener Gaſt. So vermittelt unſer Blatt in knapper

Zuſammenſtellung alles Wiſſenswerthe auch dem an regelmäßige Zeitungslecture nicht gewöhnten Theil des Publikums und geſtattet ſomit allwöchentlich

eine ruhevolle Ueberſchau über alle Ereigniſſe und Leiſtungen, welche die gebildete Welt beſchäftigen.

Alle Poſt-Anſtalten des Deutſchen Reiches, ſowie ſämmtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes, wie die ergebenſt Unterzeichnete,

nehmen Abonnements jederzeit entgegen, und möge man im eigenen Intereſſe die Abonnements-Anmeldung bei der Poſt beſchleunigen, damit die

Zuſtellung prompt erfolge. Ferner wird zur Vermeidung von Verwechſelungen gebeten, auf den Titel „Deutſches Montags-Blatt“

Offizieller Zeitungs-Katalog Nr. 1140) gefälligſt genau zu achten.

ANNONCEN finden durch dieſes ausſchließlich in feingebildeten Kreiſen verbreitete Journal eine höchſt wirkſame Verbreitung

Expedition des „Deutſchen Montags-Blatt“ (Rudolf Mosse) Berlin SW.

aus allen Gebieten des politiſchen

Lebens ſtellten das ,, Deutſche

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Berlin.

Druck von M. G. Teubner in Leipzig.

vedaction, Zerlin N.W., Kronprinzenuſer 4. Expedition, Zerlin N.W., Luiſenſtraße 32.
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Der Champion des Tabacksmonopols für Deutſchland. Von Johannes Berg. – Erzherzog Franz Carl +. Von Walter Rogge.

– Literatur und Kunſt: Liebchen.

Inhalt E. Bürde. – Zur Modefrage

– Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Von Rudolph Baumbach. – Wippchens ſämmtliche Berichte, herausgegeben von Julius

Stettenheim. Beſprochen von Paul Lindau. – Dramatiſche Scenen für den Unterricht von Heinrich Oberländer. Beſprochen von

Bemerkungen einer modernen Dame über den Viſcher'ſchen Aufſatz in „Nord und Süd“. – Notizen.

Der Champion des Tabacksmonopols für Deutſchland.

Von Johannes Berg.

Es war im Jahre 1867. Im Frühjahr hatte Frankreich

ſeine Krallen nach Luxemburg ausgeſtreckt. Am 14. März

hatte Thiers ſeine Brandrede gegen Preußen und die deutſche

Einheit gehalten. Die franzöſiſche Kammer hatte, nachdem

Larrabure die Nothwendigkeit eines Krieges gegen Preußen

und einer Allianz mit Oeſtreich nachgewieſen, zu dieſem Zweck

einen Extracredit von 158 Millionen mit einer impoſanten

Majorität, 236 gegen 12 Stimmen, verwilligt. Der Marſchall

Niel nahm ſeine Armeereform in die Hand, welche offenbar

gegen Deutſchland gerichtet war. Graf Beuſt in Wien und

der Vicekaiſer Rouher in Paris bereiteten die „Entrevue von

Salzburg“ vor. Die ſüddeutſchen Staaten hatten mit dem

übrigen Deutſchland Schutz- und Trutzbündniſſe abgeſchloſſen.

Dieſe und die erneuerten Zollvereinsverträge ſtanden in den

ſüddeutſchen Kammern auf der Tagesordnung.

Moriz Mohl, der Vertheidiger der Schutzzölle und der

Befürworter des Tabacksmonopols, war es, der damals durch

Wort und Schrift die Schutz- und Trutzverträge zwiſchen dem

norddeutſchen Bund und den ſüddeutſchen Staaten – dieſe Ver

träge, welche die Grundlage der glorreichen Waffengemeinſchaft

von 1870 bildeten – bekämpfte und deren Genehmigung

durch die Volksvertretung der ſüdlichen Staaten zu hinter

treiben beſtrebt war.

Er gab zwar zu, daß ein Krieg zwiſchen Deutſchland

(oder wie er beharrlich ſagte: Preußen) vor der Thüre ſtehe;

„aber,“ ſagte er, es war am 19. October 1867 in dem Halb

mondſaal in Stuttgart, „aber, Alles was man von uns

(nämlich von Württemberg) erwarten kann, iſt, daß wir uns

in einem ſolchen Kriege neutral verhalten. Denn ich (Moriz

Mohl) behaupte, wir haben überhaupt gar keinen

Feind, als Preußen; Preußen iſt der Staat, der uns

verſchlingen will, ſonſt Niemand; und wer uns verſchlingen

will, der iſt unſer Feind!“

Dies war ſein tägliches „ceterum censeo“ in der würt

tembergiſchen zweiten Kammer. Er ſprach dort täglich, und

täglich mehrmals; und ſtets endigte ſeine Rede: Im Uebrigen

meine ich, daß Preußen unſer Feind und Frankreich unſer

Freund iſt.

Damit nicht genug, veröffentlichte er damals auch eine

dickleibige Flugſchrift, betitelt: „Mahnruf zur Bewahrung

Süddeutſchlands vor den äußerſten Gefahren.“ Eine

Denkſchrift für die ſüddeutſchen Abgeordneten, von Moriz

Mohl, württembergiſcher Abgeordneter (Stuttgart, Schweizer

bart, 1867). Die „äußerſten Gefahren“, vor welchen er

Süddeutſchland bewahren will, das ſind: die nationale Ver

einigung mit Mittel- und Norddeutſchland und die Waffen

gemeinſchaft mit demſelben. Auch hier ſagt er wörtlich:

– „Das Einzige, was Preußen zwar von uns anzu

ſprechen kein Recht hat, aber von Süddeutſchland hoffen darf,

und was wir – aber aus anderen Gründen, als aus einer

Rückſicht, die Preußen um uns nicht verdient hat – den

ſüddeutſchen Staaten im Falle eines Krieges (mit Frankreich)

dringendſt empfehlen würden, iſt: daß Süddeutſchland

neutral bleibt und Preußen die Kriege allein ausfechten

läßt, die es zu führen in der Lage ſein mag.“

Die ſüddeutſchen Kammern ſind damals dem Mahnruf

Mohls nicht gefolgt. Sie haben im Jahre 1867 die Schutz

und Trutzbündniſſe genehmigt; im Jahre 1870 haben die ſüd

deutſchen Offiziere und Soldaten ihren rühmlichen Antheil an

den geſammtdeutſchen Krieges- und Siegeslorbeeren in ihre

Heimat getragen.

Heute, im Jahre 1878, empfiehlt uns Herr Mohl in

ſeinem neueſten „Mahnruf“, welcher dem früheren an Umfang

nicht nachſteht und den Titel führt: „Denkſchrift für eine

Reichs-Taback-Regie, von Moriz Mohl, Mitglied der

württembergiſchen Kammer der Abgeordneten“ (Stuttgart, Ver

lag von Konrad Wittwer, 1878) – das Tabacksmonopol. Er,

der 1867 dem Zuſtandekommen des deutſchen Reichs auf das

Aeußerſte widerſtrebte, welcher noch nicht einmal für den Fall

eines feindlichen Angriffs von Außen eine vorübergehende Ge

meinſchaft in Wehr und Waffen erlaubte, – er iſt ſcheinbar

1878 plötzlich Unitarier geworden und will uns Alle mit dem

engſten Bande fiscaliſch-monopoliſtiſcher Gemeinſchaft um

ſchlingen. „Seid umſchlungen, Millionen!“ – nämlich mit

ſchlechtem Taback. -

Ich hoffe, daß man 1878 ebenſowenig wie 1867 ſeinen

Rathſchlägen folgen wird. Aber in einem Stück müſſen wir

Herrn Mohl vertheidigen und zwar aus aufrichtigſtem Herzen.

Man thut ihm Unrecht, wenn man ihm Inconſequenz und

Wankelmuth vorwirft. Er iſt 1878, da er Nord und Süd die

Gemeinſchaft der Tabacksregie empfiehlt, noch ganz derſelbe

wie 1867, da er die Waffengemeinſchaft zwiſchen Nord und

Süd bekämpfte.

Ein kurzer Rückblick auf den „Mahnruf“ von 1867

wird uns das zeigen. Er zieht dort folgende Parallelen zwi

ſchen Süddeutſchland und Norddeutſchland (oder wie er lieber

ſagt „Preußen“):

„Die ſüddeutſchen Staaten,“ ſagt Herr Mohl, „ſind



194 Nr. 13.
D ie Geg e n war f.

von Natur fruchtbare“ (an die Rauhe Alp denkt er nicht),

„dicht bevölkerte, vortrefflich angebaute und vergleichungsweiſe

wohlhabende Länder. Der Bürger, die Gemeinde und der Staat

theilen ſich hauptſächlich in den geſegneten Boden, und ein

guter öffentlicher Haushalt hat. Gemeinde und Staat in die

Lage geſetzt, ihren Angehörigen nur mäßige Abgaben auf

zuerlegen.

„Ihr Staatseinkommen aus ihrem reichen Beſitze, ſowie

ihre Steuern bleiben jetzt in ihrer Mitte, werden von ihren

Regierungen und Ständen für ihre Landeszwecke verwendet

und gießen ſo in Weg und Steg, in Straßen und Brücken,

Eiſenbahnen, Poſten, Telegraphen, Bildungs- und anderen

öffentlichen Anſtalten jeder Art und der reichſten Mannigfal

tigkeit, in Pflege von Kunſt und Wiſſenſchaft, von Landwirth

ſchaft und Gewerben, in Gemeinde- und Staatsverwaltung und

Fürſorge millionenfältigen Segen – materiellen, geiſtigen und

ſittlichen – über ihre Länder aus.

„Ebenſo glücklich ſind die geſellſchaftlichen und politiſchen

Zuſtände Süddeutſchlands.

„Das Land gehört in Süddeutſchland, bis auf mäßige

Bruchtheile, den Bauern, der Gemeinde oder dem Staate, alſo

dem Manne, der im Schweiße ſeines Angeſichts das Land

bebaut, und der bürgerlichen Geſellſchaft, nicht einem Heer von

Rittergutsbeſitzern. Daher in Süddeutſchland ein freies Volk

und freie Staatsverfaſſung, ein friſcher, fröhlicher Sinn (iſt

Herr Mohl wirklich ſo „fröhlich?“) und eine mehr oder we

niger glückliche Exiſtenz der Bevölkerungen, welche rein

deutſche ſind, deutſches Gefühl und deutſchen Sinn

haben. Deshalb und wegen ſeiner ſchönen Natur iſt Süd

deutſchland auch das Land der deutſchen Dichter und des

deutſchen Talentes überhaupt, des künſtleriſchen und des geiſtigen.

(Natürlich der Monopoliſt Mohl will nicht nur das Monopol

des Tabacks, ſondern er beſitzt unzweifelhaft auch das Monopol

des Talentes.)

„In Vielem von dem findet das Gegentheil in der

dürren, norddeutſchen Tiefebene, beſonders in dem Gros

der preußiſchen Monarchie, den Provinzen zwiſchen der Elbe

und der ruſſiſchen Grenze ſtatt. Das Land iſt zum größeren

Theil mager und hat daher zu einem beträchtlichen Theil eine

von Natur arme Bevölkerung – noch unendlich ärmer da

durch, daß ein bedeutender Theil des Landes in Rittergütern,

ein großer Theil des Landvolks in Tagelöhnern und Dienſt

leuten aller Arten und Benennungen beſteht. Die Land

gemeinden und der Staat ſind im Vergleich mit Süddeutſch

land ſehr arm an Beſitz, und der Staat wird durch Verkauf

ſeines Eigenthums fortwährend ärmer daran. (Daß das directe

Gegentheil, wenigſtens bezüglich des Staats, die Wahrheit iſt,

lehrt ein Blick in das treffliche Werk von Meitzen: „Der

Boden des preußiſchen Staats.“) Ein ſo vertheiltes Land iſt auch

kein Boden für die Freiheit, es iſt die Heimat des Adels

weſens, und wird es bleiben, ſo lange ein Preußen exiſtiren

wird. Die Armuth des Landes macht es auch erkärlich, daß

die Fürſten und das Volk desſelben immer nach Eroberungen

trachteten, welche ihnen die Bürde ihres Staates erleichterten.

„Dazu kommt, daß das Land urſprünglich und noch vor

einer Reihe von Jahrhunderten von ſlaviſchen Völkerſchaften

bewohnt, daß es von deutſchen erobert und ſeiner ſlaviſchen

Bevölkerung die deutſche Sprache erſt auferlegt wurde, daß die

Eroberer einen großen Theil des Landes in Rittergütern an

ſich brachten und daß ſich daraus die traurigen Verhältniſſe

eines großen Theils der ländlichen Bevölkerung entwickelten.

„Wenn ein ſolches von Natur armes, von einer ein

gedrungenen Kaſte erobertes Land zur Herrſchaft über das

von Natur geſegnetere übrige, von rein deutſchen Stämmen

bewohnte Land gelangt, ſo entſteht daraus nothwendig eine

Unterordnung und Ausbeutung des letzteren, welche

dieſes nicht wünſchen kann, und die Nachtheile, welche jedes

große Reich über einen Theil ſeiner Provinzen bringt, müſſen

aus innern Gründen hier beſonders ſtark hervortreten, weil

hier vorzugsweiſe die Arbeitsbienen ihren Honig den Drohnen

und die von der Natur reichlicher bedachten Länder ihren

Wohlſtand den von Natur armen abtreten müſſen.

„Soll in unſerm ſchönen, fruchtbaren Süddeutſchland der

Bauer, welcher den Boden mit ſeinem Schweiße düngt und

mit ſeiner Intelligenz im Wein-, Taback-, Hopfen-, Obſt-,

Garten- c. Bau auf ſeinem mäßigen Grundbeſitz in intenſiv

ſtem Betriebe zu reichen Ernten zwingt, in die Lage kommen,

die Ergebniſſe ſeiner Arbeit nach Preußen zu ſchicken, um die

Armuth der terre maudite des Berliner Sandes auszu

gleichen, und um die Schlünde der preußiſchen Militärausgaben

zu füllen?“

In conſequenter Verfolgung dieſes Gedankenganges von

1867 (etwas Näheres zur Charakteriſtik und Kritik des „Mahn

rufs“ zu ſagen, halte ich an dieſer Stelle für überflüſſig)

kommt Herr Mohl in ſeiner Denkſchrift von 1878 etwa zu

folgendem Ergebniß:

Süddeutſchland iſt 1868 meinen weiſen Rathſchlägen nicht

gefolgt. Es hat ſich in die „äußerſten Gefahren“ geſtürzt und

iſt im Begriff, darin umzukommen. Das reiche, echt deutſche

Land wird nun von dem armen hungerigen ſlaviſchen Norden

ausgebeutet. Die Drohnen freſſen den Arbeitsbienen den Honig.

Eigentlich geſchieht es Süddeutſchland ganz Recht; warum iſt

es meinen, Mohls, Rathſchlägen von 1867 nicht gefolgt?

Aber trotzdem will ich noch einmal den Verſuch machen, ihm

zu helfen. Löſen wir das deutſche Reich in eine Tabacksfabrik

auf. Verwandeln wir das politiſche und wirthſchaftliche Band,

welches Deutſchland umſchlingt, in einen Nicotinſtengel. Ich

rechne dem Reich eine Einnahme aus dem Tabacksmonopol

von jährlich 533 Millionen Mark heraus. Damit mag es

ſich begnügen und auf alles Uebrige zu Gunſten der Einzel

ſtaaten verzichten. Es darf dann nicht nur keine Matricular

beiträge mehr von ihnen erheben, ſondern es muß ihnen auch

Alles wieder zurückerſtatten, was es ihnen genommen hat.

Es muß den Particularſtaaten die Poſt und den Telegraphen

wiedergeben; es muß zu deren Gunſten auf die Bier- und

Branntweinſteuer verzichten. Es darf kein Geld für Errichtung

der Kriegsflotte oder für productive Zwecke aufnehmen. Es

ſoll auch ſofort aus dem „Segen des Tabacksmonopols“ alle

ſeine Schulden bezahlen; denn man will wahrgenommen haben,

daß nicht nur gemeinſames Vermögen, ſondern auch gemein

ſame Schulden Land und Leute feſt zuſammenhalten.

„Das Reich,“ ſagt Herr Mohl, „lebt jetzt zum größten

Theil von ſolchen Einnahmen, welche dem Reiche von den

Einzelſtaaten abgetreten wurden, oder – ſoweit dies von den

ſüddeutſchen Staaten aus triftigen finanziellen und volks

wirthſchaftlichen Gründen nicht geſchehen iſt – von den

höheren Matricularbeiträgen, welche von den letzteren zur

Ausgleichung ihrer Leiſtungen mit denen der norddeutſchen

Staaten bezahlt werden. Dieſe Reichsumlagen haben die

meiſten, wenn nicht alle deutſchen Staaten in ihren Finanzen

weit zurückgebracht, während doch gerade ihnen (den Particular

ſtaaten) die wichtigſten und edelſten inneren Aufgaben für

Unterricht, Bildung und Geſittung, für Hebung des Wohl

ſtandes durch öffentliche Verkehrswege und gemeinnützige An

ſtalten aller Art, für Rechtsſchutz und Polizei, für Geſundheits

pflege und für die Aufgaben einer Landesregierung überhaupt,

obliegen und obliegen müſſen.“

Man ſieht alſo, Herr Mohl hält unentwegt an den Ge

danken feſt, welche ich oben mit den beredten Worten ſeines

„Mahnrufs“ von 1867 wiedergegeben. Er ſchildert uns in

beweglicher Weiſe, wie das ſchöne, freie, reiche Württemberg,

welches ſich (vor ſeinem Beitritt zum Reich) „ſeit einem Menſchen

alter in muſterhafter finanzieller Blüthe befand und als Spiegel

bild für ſeine Genoſſen“ (d. h. für die übrigen deutſchen Staaten,

namentlich aber für jene „terre maudite“, welche man Preußen

nennt und welche freilich ſchon vor hundert Jahren ein Mira

beau ſtudirte und bewunderte) „dienen kann“, in Folge der Ab

tretungen und Leiſtungen an das Reich „in die mißlichſten

Verhältniſſe verſunken. Nun wolle man aber erſt gar noch

den bedrängten Einzelſtaaten ihr letztes Stück Brod nehmen,
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man wolle „von dem Reſte der ihnen gebliebenen Steuerquellen

die werthvollſten Theile in demjenigen Gebiete, welches man

in Berlin in den Namen Stempelſteuer und Gerichtsgebühren

zuſammenzufaſſen pflege, und welches die Erbſchaftsſteuern, die

Steuern auf andere Eigenthumsübertragungen (Liegenſchafts

acciſe u. ſ. w.), die Gerichts- und Verwaltungsſporteln, die

Stempelabgaben u. ſ. w., begreife“, an das Reich ziehen.

Durch eine ſolche Maßregel werde man den mißlichen Ver

hältniſſen der Einzelſtaaten ſo wenig aufhelfen, „wie einer am

Hungertuche nagenden Familie damit aufgeholfen würde, wenn

ihr von Obrigkeitswegen ein Theil ihrer kargen Nahrungs

mittel abgepfändet würde“.

An alles Uebrige denkt Herr Mohl nicht. Er denkt nicht

an die Cigarrenfabrikation und an die übrige ſo großartig

entwickelte deutſche Tabacksinduſtrie, von welcher viele Hundert

tauſende leben; und als er auf dieſen „Gegenſtand“ aufmerkſam

gemacht wurde, veröffentlichte er in der „Augsburger Allg. Ztg“

ein Schreiben, worin er ſein Befremden darüber ausdrückt,

wie ihm überhaupt nur Jemand zumuthen könne, ſich über

den Einfluß des Monopols auf dieſen Induſtriezweig (zur

Zeit einen der blühendſten in Deutſchland) auszuſprechen. Er

denkt auch nicht daran, daß das Monopol den deutſchen Tabacks

handel vernichten würde, der nicht nur zwiſchen Deutſchland

und dem Ausland vermittelt, ſondern auch zwiſchen den ver

ſchiedenen ausländiſchen Productions- und Conſumtionsgebieten;

der Deutſchland alljährlich große Reichthümer zuführt; der

zuſammen mit Tabacksbau und Tabacksinduſtrie vielleicht eine

Million Menſchen ernährt (Dr. Lewinſtein berechnet auf Grund

der „Denkſchrift des Vereins Deutſcher Tabacks-Intereſſenten“,

daß in Deutſchland gegenwärtig die Exiſtenz von 1,175,000

Menſchen, oder von rund zweiundeinhalb Procent der Ge

ſammtbevölkerung des deutſchen Reichs, mit dem Taback zuſammen

hänge); der überhaupt „einen der wenigen großartigen Erwerbs

zweige bildet, worin Deutſchland im Weltverkehr das entſchiedenſte

Uebergewicht ſich errungen“. Er bedenkt endlich nicht, daß die

Zerſtörung des Tabackshandels zugleich die Unterdrückung zweier

großer und blühender Städte zur Folge haben würde, welche

dieÄ Deutſchlands am Welthandel vermitteln.

on Alledem ſcheint Herr Mohl nichts zu wiſſen. Vielleicht

iſt es ihm auch gleichgültig. Denn, wie obige Citate aus

dem „Mahnrufe“ darthun, ſteht er noch auf jenem beſcheidenen

Standpunkte des vorigen Jahrhunderts, wo man unter dem

„Reich“ ausſchließlich jenes oberländiſche Gebiet im Südweſten

verſtand, welches damals wimmelte von allerlei diminutiven

„Unabhängigkeiten“, von reichsunmittelbaren Fürſten und Herren,

Bisthümern und Abteien, Reichsſtädten und Reichsdörfern,

Prälaten und Rittern – jenes Gebiet, welches zuerſt der

Fremdherrſchaft verfiel und dann zu einigen größeren Rhein

bundsgebilden zuſammengeſchlagen wurde. Beiläufig bemerkt,

war hierbei Altwürttemberg im Annectiren nicht blöde. Es

vergrößerte ſich von einer halben auf anderthalb Millionen

Menſchen und verſchlang nicht weniger als 78 Landſchaften,

worunter auch die gute Stadt Aalen, welche Herr Mohl im

Reichstage vertreten, und eine Reihe anderer Reichsſtädte,

welchen man den größeren Theil ihres Einkommens nahm,

während man ihnen ihre Schulden ließ (ſiehe Ranke, Hiſtoriſch

politiſche Zeitſchrift, 1832, Bd. I. S. 346 u. ff.).

Ob Herr Mohl die norddeutſchen Hanſaſtädte, welche

früher von den ſüdſtaatlichen Schutzzöllnern als die „Mitver

ſchworenen des perfiden Albion“ bezeichnet und gehaßt

zu werden pflegten, auch zu Deutſchland zu rechnen die Güte

hat, mag dahingeſtellt bleiben. Das aber wiſſen wir ganz

ewiß, daß ſie dazu gehören, daß wir ſie nicht entbehren

Ä und daß ſchon aus dieſem einen Grunde das Tabacks

monopol, welches man allerdings in anderen Staaten zur Zeit

des tiefſten Verfalls und der ſchlimmſten Bedrängniß einführen

mußte und einführen konnte, für unſer heutiges, wirthſchaftlich

hoch entwickeltes Deutſchland eine politiſche, wirthſchaftliche und

finanzielle Unmöglichkeit iſt, abgeſehen davon, daß die Erträg

niſſe, welche Herr Mohl herausrechnet, wahrhaft chimäriſch

ſind, ſo daß man auf ihn das Wort des Kriegsminiſters

Grafen Roon anwenden darf: „Dieſer Herr kann ja bekanntlich

Alles beweiſen.“

Herr Mohl denkt an nichts, als an den Tabacksbau in

ſchwäbiſchen und fränkiſchen Landen. Dieſem verſpricht er

goldene Berge. „Nur eine Regie,“ ſagt er, „kann den in

ländiſchen Tabackspflanzern Preiſe für ihre Blätter bewilligen,

welche weit über die Verkaufspreiſe der freien Concurrenz

hinausgehen. Nur keine halben Maßregeln und nicht in Be

willigung der Verkaufspreiſe für die Regie ängſtlich ſein, ſonſt

kann man gegen die Tabackspflanzer nicht freigebig ſein!“

Aber auch die ſüddeutſchen Pflanzer ſchenken Herrn Mohl

keinen Glauben. Sie reagiren energiſch gegen das Tabacks

monopol. Sie wollen freie Bauern bleiben. Sie wiſſen,

welcher Willkür und welchen Chicanen in Frankreich der

Tabackspflanzer unterworfen iſt, und wie er von der Ausſaat

bis zur Regulirung des Betrages nichts iſt, als der Sklave

der Regierung und ihrer Beamten.

Daß das Reich dadurch, daß es die Induſtrie und den

Handel unterdrückt und den Leuten ſchlechten und theuern

Taback liefert, ſich „den ſchönen Augen“ der Einzelſtaaten zu

Liebe, bei Gott und der Welt mißliebig machen würde, das

iſt Herrn Mohl mindeſtens gleichgültig. Ja er, der ſonſt ſo

außerordentlich ernſthafte Mann, verſteigt ſich hier ſogar zu

frivolen Witzen, indem er ſagt: „Eine macchiavelliſtiſche Regie

rung würde vielleicht ſchon darum eine Tabacksregie einführen,

damit das Publicum ein möglichſt unſchädliches Object zum

Schimpfen habe, wie Alcibiades ſeinem Hunde den Schwanz

abſchnitt, um den Athenienſern eine unſchädliche Gelegenheit zur

Médisance zu geben.“

Uebrigens können wir zum Schluſſe nicht anders ſagen:

Die „Denkſchrift“ des Herrn Mohl iſt eine außerordentlich

nützliche Arbeit. Wie ſein „Mahnruf“ vor der Franzöſelei

mit Erfolg gewarnt hat, ſo wird ſeine „Denkſchrift“ vor dem

Monopol zurückſchrecken. Deshalb wünſchen wir vor Allem,

es möchte ſie der deutſche Reichskanzler leſen, an welchen ſich

der Verfaſſer im Vorworte, dem Erlkönig vergleichbar, wendet,

mit glänzenden Verſprechungen, ſowie mit ſchmeichelnden und

beweglichen Worten.

Es iſt zur Zeit noch nicht zu fürchten, daß die Parole

ausgegeben werde: Nieder mit dem deutſchen Reich, es lebe

der Tabacks-Zwangs-Verein und der Particularismus!

Erzherzog Franz Carl f.

In der Hofburg zu Wien haben ſich zwei Augen ge

ſchloſſen: ein ſchneller und ſchmerzloſer Tod hat den Vater

des Kaiſers Franz Joſeph dahingerafft, kaum vier Tage nach

dem Erzherzog Franz Carl noch eine gewohnte Mittags

ſpazierfahrt in den Prater gemacht und der Vorſtellung des

Malade imaginaire im Theater beigewohnt. Ein trauriger

Abſchluß der Reiſe des Kronprinzen Rudolph, der auf der

Heimkehr von Berlin über Frankfurt a. M. im Linzer Bahn

hofe mit lautem Schluchzen das Telegramm mit der Nachricht

vom Tode des Großvaters empfing. Werfen wir einen Mo

ment von der düſtern Pracht des Katafalkes im Kaiſerſchloſſe,

von den ſterblichen Ueberreſten des Erzherzogs, mit der nicht

nur der Stammhalter der Habsburgiſchen Dynaſtie, ſondern

auch der populärſte Mann der Monarchie ins Grab ſinkt,

einen Blick auf den hoffnungsreichen Glanz der Wiege, die

dort vor drei Vierteljahrhunderten geſtanden und aus der

innigſtes Glück bis nach Neapel ſtrahlte. Kaiſer Franz hatte,

wie man weiß, Maria Thereſia, die erſtgeborne Tochter Maria

Carolinens und Ferdinands IV. von beiden Sicilien, Enkelin

der großen Kaiſerin, geheirathet. Schon am 28. November

1802 ſchrieb nun die Königin aus Neapel ihrer Tochter nach

Wien: „Ich hoffe, für alle Sorgen und Kümmerniſſe durch die
:
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Meldung Deiner glücklichen Niederkunft entſchädigt zu werden;

und zwar von einem hübſchen Knaben, ich denke nur daran,

flehe Gott darum an und ordne Gebete darum an.“ Und

wieder am 13. December: „Bei jedem Geräuſche, Tags wie

Nachts, meine ich, es iſt die Nachricht von Deiner glücklichen

Entbindung; es würde Dein gutes Herz rühren den ganzen

Eifer zu ſehen, womit ich, alle meine lieben Angehörigen, mein

Hausſtand ſich um die Erhaltung Deiner koſtbaren Geſundheit

ſorgen.“ Wohl war die Entbindung bereits am 7. December

erfolgt, und zwar, wie die Großmutter gewünſcht, von einem

Knaben, der in der Taufe die Namen Franz Carl erhielt;

doch in jenen Zeiten war es noch eine ſchnelle Reiſe, wenn

Carolina am 21. December „die glückliche Ankunft Schmied

maiers“ melden konnte, des Hofbedienſteten, der die Botſchaft

aus Wien überbracht. „Ich habe vor Entzücken geweint,“ fuhr

Maria Carolina fort, „habe Gott gedankt und bin noch ganz

außer mir; Deine lieben Briefe, Deine reizenden Aufmerk

ſamkeiten und Erkundigungen haben meine Trunkenheit, Zärt

lichkeit, Erhebung noch geſteigert; möge Gott Dich ſegnen,

tröſten, wie mein aufrichtiges Herz ihn darum anfleht; ich kann

von nichts ſprechen, als daß er Dich glücklich und zufrieden

machen möge; ich denke an nichts Anderes, athme nur darin.“

Dann wieder am Sylveſterabend: „Hoffentlich wird dieſer

theure Neugeborne Dein Troſt ſein; er trägt einen ſo theuren

und glückverheißenden Namen; und ich ſelber empfinde eine

ganz beſondere Hingebung für dies liebe Kind.“ Schmied

maier wurde wie ein Prinz behandelt: zehn volle Tage genoß

er, unter Beigebung eines Cicerone, alle Sehenswürdigkeiten

Neapels; dann ward er auf das königliche Luſtſchloß Caſerta

beſchieden, kehrte mit dem Hofe nach Neapel zurück und ward

erſt Mitte Januar in die Heimat entlaſſen. Maria Carolina

liebte die Mädchen nicht, da ihr, der glücklichen Mutter von

18 Kindern, obwohl Königin, dennoch die Verſorgung ihrer

Prinzeſſinen viel Sorge und auch Kummer verurſachte in einer

Zeit, wo ringsum alle Throne von heute auf morgen krachen

konnten. Als die Frau des öſtreichiſchen Geſandten in Neapel

entbunden ward, ſchrieb ſie, im Frühjahr 1805, drei Viertel

jahr vor ihrer eigenen Entthronung, nach Wien: „Die arme

Kaunitz iſt wieder mit einem Mädchen niedergekommen.“

Aus dem „beau garçon“, den die Großmutter ſo in ihr

Herz geſchloſſen, war ein reifer Mann von 46 Jahren ge

worden, da trat eine inhaltſchwere Frage an ihn heran, von

deren Entſcheidung nichts Geringeres abhing, als ob ſein Erſt

geborner Franz Joſeph um drei Decennien früher oder ſpäter

zur Regierung gelangen ſollte. Um ein, und zwar das ein

zige Beiſpiel für die Thronentſagung des Kaiſers Ferdinand

in der öſtreichiſchen Geſchichte zu finden, muß man um drei

Jahrhunderte bis auf Carl V. zurückgreifen. Daß aber ein

Thronfolger in den Jahren vollſter Kraft darauf verzichtet,

eine ſolche Krone auf ſein Haupt zu drücken: dafür fehlt uns

jedes Präcedens, man müßte denn an Conſtantin, den Bruder

Nikolaus I. erinnern, wobei indeſſen Niemand die Grenze be

zeichnen kann, an welcher der freie Wille aufhört und der

Zwang anfängt. Von letzterem war nun, als Franz Carl auf

die Erbſchaft des kinderloſen Bruders reſignirte, keinesfalls die

Rede; und unter allen Umſtänden bildet dieſer Act bewunderns

werther Selbſtentſagung einen wehmüthigen Contraſt zu dem

Ehrgeize des zweiten Sohnes Ferdinand Maximilian, den das

raſtloſe Streben nach einer Kaiſerkrone bis Queretaro führte.

Nach Helferts Geſchichte war es Fürſt Windiſchgrätz, der gleich

Anfangs April, als Ferdinand zuerſt Luſt zeigte, das Scepter

an ſeinen Bruder abzutreten, rund heraus erklärte: „Wenn es

einmal zu einem ſolchen Thronwechſel komme, dann müſſe

auch der neue Kaiſer völlig unbefangen und unberührt von

den vorausgehenden Verwickelungen, unbeirrt und ungebunden

dadurch, mit vollkommen freier Hand die Zügel ergreifen

können.“ Letzteres nun war nicht der Fall bei dem Erzherzoge

Franz Carl, der vor und während der Revolution in das

Schickſal ſeines kaiſerlichen Bruders vielfach mit verflochten

war; wohl aber mit deſſen erſtgebornen Sohne, dem Erz

herzoge Franz Joſeph. In der Staatsconferenz, die Ende

1835 eingeſetzt ward, um nach Kaiſer Franz Tode für deſſen

kränkelnden Sohn Ferdinand die Geſchäfte zu leiten, hatte neben

dem Erzherzog Ludwig, Bruder des verſtorbenen Kaiſers, dem

Fürſten Metternich und dem Grafen Kolowrat auch des regie

renden Monarchen jüngerer Bruder Franz Carl Sitz und

Stimme, doch nur eine berathende, weil man ihm als Thron

erben keinen allzugroßen Einfluß einräumen wollte. Nichts

deſtoweniger iſt es klar, daß auf ſeine Meinung immer von

dem eigentlich regierenden Triumvirate ein ſehr bedeutendes

Gewicht gelegt werden mußte – um ſo mehr als er ſich 1824

mit der ebenſo ſtaatsklugen wie energiſchen Prinzeſſin Sophie

von Bayern vermählt. Dieſe Tochter des Königs Max I.

und Schweſter der preußiſchen Königin Eliſabeth fand auch am

öſtreichiſchen Hofe eine, allerdings um 13 Jahre ältere Schweſter

Carolina Auguſta, die Wittwe Kaiſer Franz, was natürlich ihre

Stellung von vornherein conſolidirte. Aus der Zeit von 1835 bis

1845 berichtete der Schweizer Geſandte Effinger von Wien:

„Erzherzog Franz Carl ſei weit weniger volksthümlich als der

Kaiſer, obwohl es ihm weder an Verſtand und Fähigkeiten,

noch an Eigenſchaften des Gemüthes fehle; nur fürchte man,

er werde einſt der Geiſtlichkeit zu großen Spielraum laſſen.

Desgleichen müſſe man anerkennen, daß die Erzherzogin Sophie

eine Frau von vorzüglichen Anlagen des Geiſtes und Herzens,

daß ſie, mit ausgezeichneter Bildung und Liebenswürdigkeit

ausgeſtattet, eine treffliche Gattin und ſorgſame Mutter ſei,

die ſich mit der Erziehung ihrer zahlreichen und hoffnungs

vollen Kinder perſönlich befaſſe. Aber es ſei auch nicht zu

beſtreiten, daß ſie, die Gattin und Mutter der nächſten Thron

erben, allerdings nach Einfluß trachte, daß ſie ihre politiſche

Geſinnung ſchroff ausſpreche, ja den, der öſtreichiſchen Regie

rung eigenthümlichen conſervativen Geiſt bei weitem überbiete;

daß ſie ihre Kinder vortrefflich, obwohl ſehr religiös und durch

Männer unterrichten laſſe, die in dem Rufe einer Hinneigung

zu allzu engen religiöſen Grundſätzen ſtehen.“ Dennoch gingen

nach der Februarrevolution gerade von dieſer Seite liberaliſi

rende Beſtrebungen aus, ſei es weil man die Gefahr allzu

weit getriebenen Widerſtandes erkannt, ſei es weil man die

Suprematie des Triumvirates ſatt hatte, das im Namen des

Kaiſers herrſchte. Der Erzherzog war es, der in der Staats

conferenz den Gedanken entwickelte „aus eigenem Antriebe durch

die Zuſage einer Conſtitution den Wünſchen des Volkes ent

gegenzukommen“. Wie ein Zeitgenoſſe dazu bemerkt „wußte

man, daß ſolche Gedanken, wenn ſie von dem präſumtiven

Thronfolger ausgingen, eine Intervention ſeiner erlauchten Ge

mahlin zu muthmaßen berechtigten“. Auch der Studenten

deputation gab der Erzherzog „als ehrlicher Mann“ die Ver

ſicherung, daß „Zugeſtändniſſe“ berathen würden. Es iſt daher

vollkommen unrichtig und hat auch keinen rechten Sinn bei

einem Prinzen, der bis zur Vollendung ſeines 46. Lebens

jahres Thronerbe der Habsburg'ſchen Monarchie geweſen, wenn

die Wiener Blätter in ihren Nekrologen den Verſtorbenen

immer zum „Nichtpolitiker“ par excellence und von Anfang

an ſtempeln wollen. Schon bei ſeinen erſten Differenzen mit

dem ungariſchen Miniſterium ließ Jellacic in der „Agramer

Zeitung“ vom 27. Mai drucken: „Ich habe nicht einen noch

ſo kleinen Schritt gethan, ohne Sr. Majeſtät oder Sr.

kaiſ. Hoheit dem Erzherzoge Franz Carl, an den ich dieſerhalb

gewieſen war, die Anzeige davon zu machen; und keiner dieſer

Schritte iſt mißbilligt worden, ſo daß alle meine Handlungen

gerechtfertigt erſcheinen.“ Auch nach Innsbruck hatte das erz

herzogliche Ehepaar ſpäter den Kaiſer begleitet; und als der

Banus hierher kam, nahm er, in dem vergeblichen Bemühen,

ſeine, durch Batthyany erwirkte Abſetzung rückgängig zu machen,

nach der officiellen Audienz beim Kaiſer in Gegenwart Eſter

hazys, eine zweite ohne Zeugen bei Franz Carl. Das ſoll

beileibe nicht den Prinzen mit Jellacics Intriguen identifi

ciren – renommirte dieſer doch nachher: „Ich habe 20 Hand

billete des Kaiſers in die Taſche geſteckt und würde noch andere

20 nicht befolgen, wenn ſie mich von meinem Ziele ablenken
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wollten.“ Es ſoll damit, wie geſagt, nur die fable convenue

von der politiſchen Bedeutungsloſigkeit des Erzherzogs wider

legt werden.

Den Hauptanſtoß zur Thronentſagung, reſp. Reſignation

des Brüderpaares gaben indeſſen allerdings die beiden Gattinnen,

die Kaiſerin Maria Anna, eine ſavoyiſche Prinzeſſin, und die

Erzherzogin Sophie. Beide Damen wirkten im vollkommenſten

Einverſtändniſſe, wie ſie denn an Energie des Charakters ein

ander ähnlich ſahen. „So lange ich da bin, können wir fallen,

aber wir werden nicht unwürdig fallen . . . wenn ich wahr

nehme, daß eine Sache wider die Würde des Kaiſers iſt, werde

ich mich ihr entgegenſetzen, und wenn es mein Tod wäre“,

ſind Ausſprüche der Kaiſerin, die Helfert citirt. Auch hatten

ſie in Innsbruck, wie nachher in Olmütz, kein ſo unbedingt

leichtes Spiel. Noch in der zweiten Novemberhälfte wirkten

plötzlich Einflüſſe auf den regierungsmüden Kaiſer, daß er

wieder vom „Bleiben“ ſprach. Etwas früher waren Franz

Carl Zweifel aufgeſtiegen. „Von jeher von der tiefſten Ver

ehrung für ſeinen Vater Kaiſer Franz erfüllt – ſchreibt der

erwähnte Hiſtoriker – war ihm der ernſte Schritt, einen durch

Natur und Geſetz ihm auferlegten Beruf abzulehnen, Sache

des Gewiſſens; was würde Er, der ehrwürdige Verſtorbene

dazu ſagen? Mehrere Tage ging er darüber mit ſich zu Rathe,

widmete lange Stunden weihevollen Erwägungen; zuletzt war

es ihm, als ſehe er den verklärten Vater ſegnend die Hand

auf das Haupt des Enkels legen – von dieſem Augenblicke

an war ſein Entſchluß gefaßt.“ Samſtag, den 2. December 1848

um acht Uhr Morgens verlas Kaiſer Ferdinand vor allen

Mitgliedern ſeines Hauſes und vor den höchſten Würden

trägern des Reiches im erzbiſchöflichen Palais zu Olmütz die

inhaltſchwere Botſchaft: „Wichtige Gründe haben Uns zu dem

unwiderruflichen Entſchluſſe gebracht, die Kaiſerkrone nieder

zulegen, und zwar zu Gunſten Unſeres geliebten Neffen, des

durchlauchtigſten Herrn Erzherzogs Franz Joſeph, Höchſt

welchen Wir für großjährig erklärt haben, nachdem Unſer ge

liebter Herr Bruder, der durchlauchtigſte Herr Erzherzog Franz

Carl, Höchſtdeſſen Vater, erklärt haben, auf das, Ihnen nach

den beſtehenden Haus- und Staatsgeſetzen zuſtehende Recht der

Thronfolge zu Gunſten Höchſtihres vorgenannten Sohnes un

widerruflich zu verzichten.“

Seit jenem Tage nun repräſentirte der Erzherzog in der

Hauptſtadt, ſowie den Sommer und Herbſt über in Iſchl und

Salzburg, den „guten, alten Herrn“, zu dem Alle, vom Greiſe

bis zum Kinde, Bauern und Städter, mit gleich zutraulicher

Verehrung hinaufſahen und deſſen Bild der während der letzten

drei Decennien herangewachſenen Generation in unauslöſch

lichen, aber etwas zu ausſchließlichen Zügen haften geblieben

iſt. Zur Vervollſtändigung that es Noth, auch die kräftigeren

Contouren aus den Tagen des Vormärz und der Revolution

wieder aufzufriſchen, damit man erkenne, wie die Beſchränkung

des Prinzen auf ſeine ſpätere Rolle ihren Urſprung einem

feſten und freien Willen, nicht dem Mangel eines ſolchen

verdanke. Wie Kaiſer Ferdinand auf dem Prager Hradſchin,

ſo verkörperte der Vater des regierenden Kaiſers von der

Wiener Hofburg aus, in ſich das Band patriarchaliſcher Herz

lichkeit zwiſchen Dynaſtie und Bevölkerung. Wenn Jener zu

ſeinen Lieblingsbeſchäftigungen Phyſik und Botanik, insbeſon

dere Blumenzucht erkor, ſo widmete Franz Carl ſeine Fürſorge

hauptſächlich den ſchönen Künſten, insbeſondere dem Burg-,

dann auch dem Stadttheater, der Geſellſchaft der Muſikfreunde

und kunſtgewerblichen Vereinen, deren Protectorat er übernahm.

An überreicher Wohlthätigkeit aber waren beide Brüder ſich

gleich, insbeſondere appellirte in Wien kaum ein Individuum,

und ſicher kein Verein an Franz Carls Schutz oder offene Hand

vergeblich. Salzburg verdankt ihm und ſeiner 1872 verſtorbenen

Gemahlin unendlich viel; Iſchl iſt durch ſeine fünfzigjährige

Villeggiatur daſelbſt aus einem Marktflecken ein Saiſonort von

europäiſcher Berühmtheit geworden. Im Carneval war es zu

Wien auf jenen Redouten, die bis vor einem Decennium in

den Sälen der Hofburg unter dem Patronate Sr. kaiſ. Hoheit

für Blinden- und Armeninſtitute abgehalten wurden, ein ſehens

werthes Schauſpiel, den hohen Herrn von einem Kreiſe mas

kirter Theaterprinzeſſinnen förmlich umlagert zu ſehen, die ihm

ihre Anliegen vorbrachten. Wer aber den Erzherzog und ſeine

Popularität in Wien ganz erfaſſen wollte, der brauchte nur

um die Mittagszeit jedes beliebigen Tages, wo das Wetter

nicht gar zu ſchlecht war, in der Praterſtraße zu warten, bis

die ſchwervergoldete Hof- und Staatscaroſſe mit ſechs Pferden

– beiläufig der einzigen ſechsſpännigen Equipage, die ich

jemals in Wien geſehen – je Ein Kutſcher in voller Livree

auf dem erſten und letzten Geſpanne, der Feldjäger mit dem

Federhut und Hirſchfänger hintenauf, am Praterſterne hielt.

Hier ſtieg der „alte Herr“ aus, in Civil gekleidet und nur

von einem Adjutanten, meiſt ebenfalls im Civilanzuge, be

gleitet, um ſeinen Spaziergang in der Hauptallee zu machen.

Für ſeine Jahre ſchritt er ziemlich rüſtig aus, nur der Kopf

war leiſe zur linken Seite gebeugt. Mit welcher Ehrerbietung

aber grüßte Jedermann ohne Unterſchied des Alters und Ge

ſchlechtes; und mit wie tiefem Abziehen des Cylinders –

manchmal war's auch nur ein niederer Hut – erwiderte der

greiſe Prinz dankend jeden Gruß ohne Unterſchied des Standes.

Mir erſchien bei unfreundlichem Wetter dieſe unabläſſige Ent

blößung als ein nicht nur läſtiges, ſondern auch gefährliches

Martyrium. Nahte ſich – freilich nur ſelten, da es verboten

iſt – Jemand dem hohen Spaziergänger, ſo nahm der Ad

jutant das dargereichte Schriftſtück an ſich oder verabreichte

das erbetene Almoſen. Hielt dann ein Conſtabler den Ueber

treter an, ſo wandte ſich Franz Carl wohl freundlich um:

„Laſſen Sie die Leute, ich wünſche es, ſie haben ja nichts

gethan.“ Die lächelnd geſprochenen Worte: „Aber Sie ſollten

doch zuſchauen, daß Sie den Vater Ihres Kaiſers kennen!“

waren die einzige Zurechtweiſung an einen neuen Bedienſteten,

der den Erzherzog arretiren wollte, weil er im Parke von

Schönbrunn Blumen pflückte – verſüßt ward übrigens das

Avertiſſement durch ein paar Ducaten, weil der Mann „ſeine

Schuldigkeit gethan“. Und als noch im vorigen October der

Wiener Männergeſangverein dem Prinzen in Iſchl ein Abend

ſtändchen brachte, rief Franz Carl zu allererſt den Herren zu:

„Aber um's Himmels willen, ſetzen Sie doch die Hüte auf, Sie

müſſen ſich ja Alle verkühlen!“ So oft jedoch ein Mitglied

des Hauſes Hohenzollern nach Iſchl kam, verließ er während

deſſen Anweſenheit ſeine Villeggiatur; und obwohl er die

„Bürger-Miniſter“ ſehr freundlich behandelte, meinte er doch

im März 1868 bei der Begeiſterung Wiens über den erſten

Riß in's Concordat kopfſchüttelnd: „Das erinnere ihn an die

Stürme von 1848.“ Auf den Ausdruck politiſcher Sym- und

Antipathien alſo verzichtete der Erzherzog keineswegs!

Walter Rogge.

-Literatur und Kunſt.

Liebchen.

Liebchen heut in Geſellſchaft geht,

Zeigt ſich in raſchelnder Seide,

Fragt mich, wie ihr das Hütchen ſteht

Und die Schleppe am Kleide.

Wie ich die ſchlanke Jugendgeſtalt

Muſt're mit prüfenden Blicken,

Rieſelt ein Schauer mir eiſig kalt

Plötzlich hinunter den Rücken.

Alles vom Stiefelchen bis zum Hut

Sitzt dir wie angegoſſen,

Aber wie viel unſchuldiges Blut

Iſt um dich Theure gefloſſen!
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Seidenwürmer wohl tauſend und mehr

Mußten ihr Leben laſſen

Für den Stoff, den du hinter dir her

Schleppſt durch die ſtaubigen Gaſſen.

Für dein zierliches Stiefelpaar

Mußte ein Kälbchen verenden,

Und Hermeline ein Dutzend gar

Mußten die Fellchen dir ſpenden.

Deine Handſchuhe glatt und weich

Gab dir ein blökendes Lämmlein,

Und die Schildkröt' im kühlen Teich

Lieferte dir das Kämmlein.

Walfiſch ſchwamm im eiſigen Meer

Fröhlich hin und wieder. – -

Stirb und gib dein Fiſchbein her!

Liebchen braucht es für's Mieder.

Pfeilgetroffen ein Elephant

Mußte im Urwald erblaſſen,

Hat für den Fächer in deiner Hand

Leben und Zähne gelaſſen.

Sterbend gab dir der Wüſtenſtrauß

Wallende Federn als Steuer. –

Trinke auch mir die Seele aus,

Reizendes Ungeheuer!

Rudolph Baumbach.

Wippchen.*)

Julius Stettenheim, der Redacteur der „Berliner

Weſpen“, gehört zu der kleinen Schaar verdienſtlicher Schriftſteller,

die wie Ernſt Dohm, D. Spitzer c. allwöchentlich jahraus, jahr

ein Tauſenden und aber Tauſenden Freude und Vergnügen be

reiten und die ſich dem öffentlichen Danke gefliſſentlich entziehen.

Denn ſie ſchreiben eben keine „Bände“, welche der Kritik die

nöthige Unterlage zu einer eingehenden Beſprechung darbieten.

Sie laſſen es ſich genügen, die Blätter, die ſie mit ihren luſti

gen Einfällen, mit ihren guten Witzen und geiſtvollen Sarkasmen

füllen, anſpruchslos in die Welt hinausflattern zu laſſen; da

ſchwirren dieſe loſen Blätter denn ein paar Tage herum, bis

ein neues kommt, und dann iſt das frühere, das juſt acht Tage

zählt, ſchon das „alte“! Es wird verweht, davon gefegt, auch

wenn es ein beſſeres Loos verdient hätte, auch wenn es ſeinem

Weſen nach durchaus nicht das oft citirte „Bonmot von geſtern“

iſt. Da muß man denn die Gelegenheit wahrnehmen, ſobald

ſie ſich bietet, ſobald einer dieſer Humoriſten es der Rede für

werth hält, die loſen Blätter zu einem Bändchen zuſammenzu

heften. Dieſer erwünſchte Anlaß, um von einem der luſtigſten,

liebenswürdigſten und witzigſten Schriftſteller etwas eingehender

zu ſprechen, iſt jetzt da.

Wie Spitzer ſich nach langem Warten dazu entſchloſſen hat,

ſeine „Wiener Spaziergänge“ zu ſammeln, ſo hat nunmehr auch

Wippchen, alias Julius Stettenheim, ſeine ergötzlichen Kriegs

berichte aus dem Orient zuſammengeſtellt und ſeinen „lieben

Collegen“ gewidmet.

Für Leſer, welche Wippchen nicht kennen ſollten – „und

es mag deren“, wie Heine in der Vorrede zu „Atta Troll“ ſagt,

„wohl in China und Japan geben, ſogar am Niger und am

*) Wippchens ſämmtliche Berichte, herausgegeben von Julius Stetten

heim. I. Der orientaliſche Krieg. Mit Wippchens Porträt von Guſtav

Heil. Berlin 1878, Verlag von B. Brigl.

Senegal“ –, für dieſe alſo bemerke ich, daß Wippchen der

Kriegscorreſpondent der „Berliner Weſpen“ während des eben

beendeten orientaliſchen Feldzuges geweſen iſt – eine wirkliche

und außergewöhnlich gerathene „Schöpfung“ Stettenheims, ein

Mann, dem das ſeltene Glück beſchieden geweſen iſt, zu einem

Typus in unſerer humoriſtiſchen Literatur zu werden, wie

Zwickauer, wie Strudelwitz und Prudelwitz, wie Karlchen Miesnick.

Wie alle Blätter von Bedeutung, ſo mußten auch die

„Berliner Weſpen“ ihren Specialberichterſtatter – „our own“

nach dem Kriegsſchauplatze entſenden. Die „Weſpen“ waren

aber harmlos genug, das große Publicum mit den Geheimniſſen

ihrer Redaction vertraut zu machen und den naiven Zeitungs

leſern ganz ehrlich mitzutheilen, „wie's gemacht wird“. Sie

beſchränkten ſich demgemäß nicht auf den Abdruck der aus den

früher unbekannteſten, inzwiſchen aber durch die kriegeriſchen

Ereigniſſe berühmteſt gewordenen Punkten des Orients datirten

Briefe Wippchens; ſie veröffentlichten gleichzeitig auch die Privat

correſpondenz, die zwiſchen der Redaction und Herrn Wippchen

gepflogen wurde. Aus dieſer letzteren lehrreichen Mittheilung

erſehen die Leſer nun zu ihrer großen Beruhigung, daß der

Augenzeuge, der in ergreifender Weiſe die Leiden des Feldzuges

ſo meiſterlich zu ſchildern verſtanden, den ganzen Feldzug mit

gemacht hat, ohne das eine halbe Stunde von Berlin gelegene

Bernau zu verlaſſen. Die Lebhaftigkeit der Schilderung, die

Wahrhaftigkeit der von ihm gemeldeten Thatſachen wird dadurch

übrigens in keiner Weiſe beeinträchtigt, und mancher Bericht

erſtatter, der die Sache viel ernſter aufgefaßt, die weite Reiſe

wirklich gemacht und der Redaction erhebliche Koſten bereitet

hat, iſt in ſeinen mühevollen Darſtellungen nicht inhaltreicher

und jedenfalls lange nicht ſo amüſant geweſen wie unſer braver

Wippchen, der die Donau in Bernau überſchritten und Plewna

in Bernau genommen hat. Auch mancher Leſer wird, wenn er

jetzt Wippchens „ſämmtliche Berichte“ noch einmal überfliegt,

mit einem geheimen Seufzer ausrufen: „Weshalb habe ich mich

nicht auf die Lectüre der Briefe dieſes einen und vorzüglich

unterrichteten Correſpondenten beſchränkt! Wieviel Zeit und

Mühe hätte ich erſpart!“

Aus der Betheiligung des Publicums an dem Privatverkehr

zwiſchen Wippchen und ſeiner Redaction, ſowie aus der Auf

gabe, die Wippchen zu erledigen hat, ergibt ſich die Anordnung

des kleinen Buches von ſelbſt. Jede Thatſache wird durch drei

Briefe illuſtrirt: zunächſt durch einen Brief der Redaction an

Herrn Wippchen, in welchem unveränderlich der tüchtige Correſpon

dent mit den ſchwerſten Vorwürfen wegen ſeiner ungenügenden

Pflichterfüllung, ſeiner allzu dreiſten Lügenhaftigkeit, ſeiner Träg

heit und Verſchwendung überhäuft wird; dann durch eine private

Antwort des Herrn Wippchen an die Redaction, datirt aus

Bernau, in welcher Wippchen gewöhnlich die Vorwürfe mit Ent

rüſtung zurückweiſt und gleichzeitig um Vorſchuß bittet – dieſe

Bitte um Vorſchuß kehrt in jedem Briefe und in einer immer

neuen Form wieder, die dem Erfindungsreichthum des Correſpon

denten zur größten Ehre gereicht –; und endlich durch einen

von irgend einem entfernten Punkte des Kriegsſchauplatzes

datirten Bericht, der die kriegeriſchen Thatſachen in bilderreicher

Sprache ſchildert, bisweilen „mit Benutzung eines ſchon vor

handenen Motivs“.

Dieſer Bilderreichthum iſt es, der den Berichten des Herrn

Wippchen einen ganz beſonderen Reiz verleiht. Wippchen iſt

nach Buffons Feſtſtellung ein ganzer Mann, er hat ſeinen Stil

für ſich, wenn er auch beſtändig erkennen läßt, daß er in der

Schule des Grafen Bethuſy-Huc, der „den Strom der Zeit“ bei

der Stirnlocke faßte, ſich gebildet hat. Denn auch Wippchens

weſentliche Eigenthümlichkeit beruht darin, daß er gewiſſe Be

griffe, für welche unſere reiche Sprache verſchiedene bildliche

Redensarten beſitzt, in einer eben ſo kühnen wie überraſchen

den Vermiſchung von ſprachlichen Tropen wiedergibt.

Ich will dieſe etwas ſchwerfällige Definition durch einige Bei

ſpiele klarer machen. Wippchen ſchreibt alſo: „Meine Amme

umſtanden die Muſen und früh ſchon regte ſich in mir der

Pegaſus“; „oft drohte mein Vater, mir Papier und Dinte höher
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zu hängen, wenn ich mir die Leyer nicht aus dem Kopfe ſchlüge“.

„So durchlebte ich dornenvolle Kinderſchuhe.“ „Der Bart des

Propheten muß vom Erdboden raſirt werden.“ „Das ſchlägt

dem Rabbi Akiba den Boden aus.“ „Ein ſolches Wort kann

nur mit zehn Schritt Diſtance abgewaſchen werden.“ „Das

empört mich, der ich keinem Wäſſerchen etwas am Zeuge flicke

und kein Lämmchen trübe.“ „Aber laſſen Sie ſich warnen,

allzu ſcharf geſpannt, macht ſchartig.“ „Der Hahn hatte noch

nicht gedämmert“ c.

Wippchen iſt ein ſehr gebildeter Mann und namentlich auch

in der Mythologie bewandert. Zur Verwerthung ſeiner ſpeciellen

Begabung, uns durch kühne Bilder zu überraſchen, macht es ihm

oft Freude, die griechiſchen Götter und bisweilen auch bedeutende

griechiſche Menſchen – denn Herr Wippchen beſitzt eine uni

verſale klaſſiſche Bildung – zu citiren. Da ſagt er denn:

„Der Janus wird ſobald nicht wieder in die Scheide geſteckt

werden.“ „Beide, Rußland und die Türkei, erhoben ſich ſtets

wieder wie Aphrodite aus der Aſche.“ „Wo iſt der Ariadne

faden, der uns aus der Scylla dieſes Augiasſtalles hinausleitet?“

„Die roſenfingrige Eos hatte kaum fünf geſchlagen.“ „Charons

Senſe hat mich wie durch ein Wunder verſchont.“ „Da ent

ſprang in mir, wie Aphrodite aus dem Meerſchaumkopfe des

Zeus, ein Gedanke.“

Herr Wippchen macht bisweilen auch Kalauer und ſogar

recht gute. Die Türken rufen bei ihm: „Vive Islampereur!“

und werden „janitſchaarenweis“ niedergeſchmettert; ſie betrachten

den Ruſſen als den leibhaftigen „Allahſeibeiuns,“ und der Capitän

auf dem ſchwarzen Meere, dem eine Kugel den Federbuſch vom

Fez reißt, ruft voll Humor ſächſiſch: „Eiherrmahomed!“

Wippchen iſt von dem beſtändigen Umgang mit den Türken

ſo vertürkt, daß er die Friedensſtipulation nicht unter Kreuz

band ſondern unter „Halbmondband“ abſendet. Den Sonnen

aufgang aus dem ſchwarzen Meere ſchildert er mit den ergreifend

ſten Worten: „Neptun erglänzte weit hinaus, die Sonne war

heute aus dem ſchwarzen Meerſchaum glühend emporgeſtiegen.“

Aber der Humor des Herrn Wippchen beruht nicht nur

im Wortwitze, er hat auch eine ungewöhnlich liebenswürdige

Gabe der ſtimmungsvollen Schilderung. Gleich ſein erſter Be

richt ſchließt mit den Worten:

„Die Ruſſen ſowohl als auch die Türken haben geſiegt. Ermattet

von Strapazen und Courage ſchlief ich endlich auf einer Trommel ein

und erwachte erſt, als ein Ruſſe einen Wirbel auf mir ſchlug. C'est

la guerre!“

Sein fünfter Brief endet mit folgender reizvoller Schilderung:

„Als die Türken ein griechiſches Grenzdorf ſtürmten, war ich Zeuge

einer rührenden Scene. Aus einem brennenden Hauſe hörte ich ein

Kind ſchreien. Ich trat ein, und das Kind rief mir Alpha! Alpha!

entgegen. Ich verſtand es. Dann brachte ich es in Sicherheit. In

mitten der Gräuel des Krieges ein Idyll!“

Herr Wippchen hat noch eine andere Eigenheit, die dem

kritiſchen Auge, das die Berichte ſorgſam durchſpäht, nicht ent

gehen kann. Es iſt ein gewiſſer draſtiſcher Lakonismus, die

ſelbe Kühnheit, die er ſonſt in Bildern zeigt, hier auf die Ellipſe

übertragen.

„Verzeihen Sie den Ueberſchwang meiner Gefühle. Gewiß

nicht!“ – „Da war in der weiten Runde keine Thräne, die nicht

ein Auge füllte. Auch ich!“ – „Sollen denn immer noch die

Sokrateſſe den Scheiterhaufen leeren, weil ſie ihrer Zeit voran

eilen? Ich nicht!“ –

Verwandtes mit dieſem Citat haben auch die folgenden

Sätze: „Sie ſchweigen – o ſagen Sie das nicht.“ „Wem fällt

bei dieſem Anblick nicht das Miſerere aus dem Troubadour ein?

Mir wahrlich nicht.“

Wie in dem ſprachlichen Bilderreichthume und im Alter

thume, ſo iſt auch Herr Wippchen in den Werken unſerer

Klaſſiker und in den fremden Sprachen zu Hauſe. Er liebt es

daher, von Zeit zu Zeit zu citiren, aber er citirt nicht wie der

erſte beſte Schriftſteller, er zeigt auch hier ſeine erſtaunliche Ge

ſchicklichkeit in der Combination. Er ſchreibt: „Es liebt die

Welt zu ſtrafen und zu rächen und das Erhabne in den Staub

zu ziehn.“ „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, ich hab' ihn

hören plumpen.“ „Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn

ich am Fenſter ſteh.“ „Opfer fallen hier, weder Lamm noch

Stier, aber Menſchen fragt mich nur nicht wie.“ „Ach, mit des

Geſchickes Mächten iſt kein ew'ger Bund zu flechten und weben

himmliſche Roſen in's irdiſche Leben.“

Ebenſo bedeutend ſind ſeine Citate in fremden Sprachen:

„Contre la force il n'y a pas de juges à Berlin!“ „De mortius

nil admirari.“

Aus dieſen kleinen Proben erſieht man, eine wie um

faſſende Bildung Herr Wippchen genoſſen hat. Eine nicht ge

ringe Zahl ſeiner Briefe ſind von Anfang bis zu Ende ein be

redtes Zeugniß für die gediegenen Kenntniſſe des ausgezeichneten

Correſpondenten. Ich habe ſchon darauf hingewieſen, daß Herr

Wippchen in ſeinen Kriegsberichten bisweilen ſich an klaſſiſche

Vorbilder anlehnt. Gleich ſein zweiter Brief ſchildert uns eine

Schlacht, der allerdings eine gewiſſe Aehnlichkeit mit der von

Schiller beſungenen nicht abgeſprochen werden kann:

„Schwer und dumpfig,

Eine Wetterwolke,

Durch die grüne Ebne ſchwankt der Marſch . . .

Vorüber an hohlen Todtengeſichtern

Niederjagt die Front der Major:

Halt!

Und Regimenter feſſelt das ſtarre Commando.

Lautlos ſteht die Front.“

Bei Herrn Wippchen heißt es:

„Durch die grüne Ebne ſchwankte, wie eine Wetterwolte, wahrlich

nicht leicht, aber dumpfig, der Marſch. Da jagt vorüber an hohlen

Todtengeſichtern der Major die Front nieder. Halt! tönte das ſtarre

Commando. Da ſtand die Front lautlos.“

An die „unüberwindliche Flotte“:

„Sie kommt – ſie kommt, des Mittags ſtolze Flotte,“

mahnt ein anderer Bericht:

„Sie kommt – ſie kommt!“ hieß es ringsum. Wann? fragte ich.

„Des Mittags,“ fnhr man fort.

Die Pauſe von Plewna benutzt der Correſpondent, um ein

liebliches Bild des Treibens im Lager zu entwerfen:

Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drängen ſich durch

einander. In den Zelten wird geſungen. Ein Bauer und ſein Sohn

kommen und denken, ſie könnten den Soldaten die geſtohlenen Sachen

abnehmen. Denn die Ruſſen, das mnß ihnen der Neid laſſen, ſtehlen

wie die ſieben Raben. Da nahen ein Wachtmeiſter, ein Trompeter und

ein Ulan, und der Letztere gibt dem Bauer und ſeinem Sohn zu trinken

und führt ſie nach dem Zelt, wahrſcheinlich, um mit ihnen zu würfeln.

Gleichzeitig kommt ein Koſak, der ein Halsband hat, das nimmt ihm

ein Scharfſchütze ab und gibt ihm ſeine blaue Mütze dafür. „Halbpart,

Schütze!“ ruft ein Trompeter. Ein buntes Treiben! Dazwiſchen Mar

ketendirnen, welche ſich von Jägern den Hof ſchneiden laſſen. Ich muß

es mir hinter meinem Rücken nachſagen, daß ich dem Amor nie über

die Schnur haue. Da kommt ein Rekrut ſingend aus dem Zelt, der ſich

anwerben ließ, Bergknappen aus dem Kaukaſus treten auf und ſpielen

einen Walzer. Alsbald beginnt ein kleiner Terpſichore, und Alles

tanzt. Mittendrin erſcheint ein Kapuziner und predigt eine ſehr wüthende

Gardine, bis es den Soldaten zu viel wird und ſie den Philippicus

fortjagen. Kaum iſt dies geſchehen, ſo bringen Arkebuſiere, Dragoner

und Andere den Bauer, der mit falſchen Würfeln Karten geſpielt hat.

Man will ihn hängen. Zum Glück kommt ein erſter Küraſſier, der ihn

befreit, und nun ſingen. Alle ein munteres Lied, deſſen Anfang, aus dem

Ruſſiſchen überſetzt, etwa lautet:

„Wohl auf, Moskowiten, aufs Pferd, aufs Pferd!“

und dazwiſchen regnen die Granaten ſo dicht aus der Feſtung, daß

keine Bombe zur Erde fallen kann.
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Wohlunterrichtete Leſer werden zwiſchen dieſer Schilderung

und den Vorgängen in „Wallenſteins Lager“ vielleicht eine ge

wiſſe Aehnlichkeit herausfinden.

In Kars fällt Wippchen auf einmal das ſchöne Lied von

den Huſſiten vor Naumburg ein; er ſchreibt:

„Welch ein Anblick. Auf der ganzen Vogelwieſe vor den Wällen

ſah ich nichts als Schwerter und Spieße. Wohl an die Hunderttauſend,

oder gar noch weniger.“

Auf dem Wege nach Simnitza begegnen Herrn Wippchen

zwei ruſſiſche Grenadiere, welche in der Türkei gefangen lagen

und ausgewechſelt wurden. Er erzählt uns darüber:

„Da hörten ſie gerüchtsweiſe, der Kaiſer von Rußland ſei gefangen,

und da die klägliche Kunde nicht widerrufen wurde, ſo waren ſie raſch

entſchloſſen und weinten zuſammen. Der Eine ſprach von dem Brennen

ſeiner alten Wunde, wogegen der Andere nicht mehr zu wiſſen ſchien,

was er ſagte, denn er behauptete, obſchon natürlich Niemand an Ge

ſang gedacht hatte, das Lied ſei aus, und er möchte wohl mit dem

Kameraden ſterben, wenn er, Redner, nicht Familienvater wäre. Dem

Erſten war dies indeß gleichgültig. Ihm war der Czar – was mir

unter nous geſagt, unerklärlich erſcheint – lieber als Weib und Kind,

die ihn, wenn ich richtig verſtanden habe, ſogar zu ſcheren pflegen.

Sie ſollten, ſo meinte er, betteln gehen, aber nur, wenn ſie hungrig

ſeien, was mir allerdings, da es dann doch zu ſpät iſt, als eine läſtige

Einſchränkung erſchien. Hierauf fuhr er fort: „Die Gefangenſchaft von

Väterchen überlebe ich nicht, und wenn es ſo weit iſt, dann nimm

meine Leiche nach Rußland mit, begrab' mich in Rußlands Erde.

Auf's Herz lege mir eine türkiſche Naſe, in die Hand gib mir eine

Flaſche Wutki und gürte mir ein Talglicht um. So will ich bis zum

Ausbruch der nächſten orientaliſchen Frage liegen, um beim erſten

Kanonen- und Pferdegebrüll, wenn Väterchen, dem die Soldatengräber

ja ganz gleichgültig ſind, auch über mein Grab reitet, parat zu ſein

und das Väterchen, das Zärchen zu ſchützen.“

Auf dem ſchwarzen Meere theilen Goethe und Schiller die

Ehre Herrn Wippchen zu inſpiriren. Da ſchreibt er zunächſt:

„Das Waſſer rauſchte und ſchwoll, ich ſaß auf dem Deck und ſah

nach der Angel voll Ruhe, obwohl es mehr als friſch, ja kühl bis an's

Herz hinan war.“

Dann erzählt er uns ein Geſpräch mit dem Capitän:

Schon nach zehn Minuten fragte er mich: „Hören Sie's wimmern

hoch vom Thurm?“ Nein, Herr Capitän, antworte ich, die Augen

ſpitzend. „Das iſt Sturm!“ ſagte er. „Sehen Sie nur, welch Getümmel,

Straßen auf! Dampf wallt auf! Balken krachen, Pfoſten ſtürzen,

Fenſter klirren!“ Ich überzeugte mich ſelbſt, indem ich meinen Krim

ſtecher auf die Stadt warf. Und da ſah ich nun auch, wie ein Menſch

auf der leergebrannten Stätte einen Blick nach dem Grabe ſeiner Habe

zurückſendete und die Häupter ſeiner Lieben zählte, während er fröhlich

zum Wanderſtabe griff. Traurig blickte ich den Capitän an, der, ſelbſt

tief erſchüttert, zu mir ſagte: „Ja, ja, wohlthätig iſt des Feuers Macht,

wenn ſie der Menſch bezähmt, bewacht, aber wehe, wenn ſie losgelaſſen.

Jedoch ich mußte!“ Dann gab er Befehl, das Bombardement einzuſtellen,

und fügte hinzu: „Holder Friede, ſüße Eintracht, weilet freundlich über

dieſer Stadt!“

Das Meiſterſtück in dieſer Beziehung iſt die Schilderung

ſeines eigenen Todes, bei welcher er abwechſelnd „Egmont“ und

„Andreas Hofer“ benutzt:

„Ich hatte ſchön geträumt. Mein Clärchen – ich will den

Familiennamen nicht nennen – hatte mir durch eine Oeffnung in der

Kerkermauer einen eigens für mich angefertigten Lorbeerkranz zu Füßen

geſchenkt, und dann weckten mich die erſten Strahlen der Trommel.

Ein gewiſſer Silva trat ein und las mir das ruſſiſche Todesurtheil

vor, nach welchem ich wegen Verbreitung türkiſcher Siegesnachrichten ſo

fort vom Leben zur Baſtei geführt werden und dort mein letztes Stündlein

erleiden ſollte. Süßes Leben! rief ich aus, ſchöne freundliche Gewohnheit

des Daſeins und Wirkens, von dir ſoll ich ſcheiden! Aber das half

nichts, ich predigte vergeblichen Ohren. Wir brachen auf.

war noch ſtraßenleer. Dem Tambour wollte der Wirbel nicht unter'm

Schlägel vor, als ich durch das finſtere Thor ſchritt. Alles war tief

Mantua -

gerührt. Auf der Baſtei ſollte ich in die Knie fallen und mir dieſelben

verbinden laſſen, aber ich ſprach: Das thu' ich nit! und dabei blieb

es. Dann commandirte ich: Feuer! erklärte noch zum großen Aerger

der Ruſſen, daß ſchlecht geſchoſſen worden ſei, ſagte dem Land Tyrol

Ade und – Alles war vorbei! Friede meinem Requiescat!“

Daß ein Mann von ſolchen Kenntniſſen auch Lebensart

beſitzt, braucht nicht erwähnt zu werden. Die höfliche Form des

Herrn Wippchen iſt bisweilen entzückend. Gleich im Vorwort

an den Herausgeber ſagt er: „Ich bin, – verzeihen Sie das

harte Wort! – ein Dichter.“ Ein andermal ſchreibt er: „Es

waren – entſchuldigen Sie das harte Wort! – ſchöne Tage.“

Und dann wieder: „Nun wiſſen Sie – verzeihen Sie das harte

Wort! – Alles.“

Ich maße mir nicht an, mit dieſen Citaten die Charakteriſi

rung des Herrn Wippchen erſchöpft zu haben; wer die nähere

Bekanntſchaft mit demſelben ſucht, der leſe die „ſämmtlichen Be

richte“. Sie ſind – Stettenheim verzeihe mir das harte Wort!

– in ihrer Art kleine Meiſterwerke.

Paul Lindau.

Dramatiſche Scenen für den Unterricht von Heinrich

Oberländer.*)

Zwei Hauptrichtungen laſſen ſich in der modernen Schau

ſpielkunſt deutlich unterſcheiden: die wirklich darſtellende und

die recitirende. Sie verhalten ſich zu einander wie die Dichtung

Shakeſpeares zu den klaſſiſchen Tendenzen der Franzoſen. In

der Poeſie hat ſich der Geſchmack der Deutſchen für Shakeſpeare

entſchieden. Seit Leſſing wiſſen wir, daß das Weſen des

Dramas nicht darin beſteht, große Gedanken und hohe Empfin

dungen in einer erhabenen Sprache zum Ausdruck zu bringen.

Wie konnte ſich da nur noch bei ſo Vielen die Anſicht er

halten, das innerſte Weſen der Schauſpielkunſt beſtehe in der

Schönrednerei, und die Anleitung zu einer kunſtvollen Decla

mation ſei daher auch der einzig richtige Ausgangs- und Mittel

punkt alles ſchauſpieleriſchen Unterrichts?

Dieſen Widerſpruch haben wir unſeren beiden großen

Dichtern zu danken: der Sprache Schillers, und der Art und

Weiſe, wie Goethe dieſelbe von den Schauſpielern behandelt

wiſſen wollte.

Ludwig Schröder hat die Gefahren der Schiller'ſchen Dich

tung für die Schauſpielkunſt gleich ſehr richtig erkannt. Für

die Schauſpieler, die in der Schröder'ſchen Schule echter

Menſchendarſtellung erzogen worden, exiſtirten dieſe Gefahren

allerdings nur in geringem Grade, für ſie wirkte die Dichtung

Schillers belebend, Begeiſterung erweckend, und den Höhepunkt

unſrer Schauſpielkunſt bildet jedenfalls Flecks Wallenſtein. Welch'

andren Einfluß mußte der Dichter aber bei den Schauſpielern

üben, die mit ihm anfingen, die noch ungeſchult an anderen

Aufgaben ſeine Rollen in die Hand bekamen?

Berauſcht von dem Pathos des Dichters fühlte ſich das

Publicum zunächſt allein ſchon von einer feurigen und deutlichen

Recitation befriedigt; den Beifall, den ſich der Meiſter bisher

nur durch eine conſequente und eine detaillirte Charakterzeich

nung, wie ſie auf ſichrer Beherrſchung aller Ausdrucksmittel

fußt, zu erringen vermochte, errang ſich der Anfänger nun in

Schiller'ſchen Rollen mit ſpielender Leichtigkeit. Und was das

Schlimmſte war, der donnernde Beifall, der dem donnernden

„Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben,

Wer mit mir geht, der ſei bereit zu ſterben,“

folgte, den ſchrieb der junge Schauſpieler ſeinem Verdienſte zu.

Mit einem Wort, der Dichter that Alles für den Schauſpieler.

Beſaß der junge Menſch ſchöne Mittel und eigene Begeiſtrungs

fähigkeit, ſo brauchte er nur mit Emphaſe zu ſprechen, und der

*) Heidelberg 1878, Verlagsbuchhandlung von Fr. Baſſermann.
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laute Beifall blieb nicht aus. Die Schlichtheit und Charakte

riſtik des Ausdrucks ging bei der ſich an Schiller heranbilden

den Generation von Schauſpielern verloren.

Der Grund zur ſchauſpieleriſchen Erziehung muß mit der

Proſa gelegt werden, und je nüchterner dieſelbe, um ſo beſſer.

Je mehr den jungen Menſchen Alles zur Poeſie treibt, deſto

mehr muß er angehalten werden, zunächſt den richtigen Aus

druck für das ganz Gewöhnliche in ſeine Gewalt zu bekommen.

Auf der lebendigen Nachempfindung beruht die ſchauſpieleriſche

Anlage. Durch die gewaltige Anregung mächtiger Poeſie das

Nachempfinden in einem jungen Gemüth wach zu rufen, iſt nun

aber wahrlich keine ſchwere Sache. Nein! – „Ohne großen Gegen

ſtand ſich zu regen!“ darauf kommt es beim Schauſpieler an.

So lange der ſchauſpieleriſche Unterricht nicht von dieſer

Erkenntniß aus geleitet wird, kann er der Entwicklung des

Talents nicht förderlich ſein. Am allerwenigſten Erfolg iſt von

einer „Hochſchule“ zu erwarten. Wenn es aber durchaus ſein

ſoll, ſo errichte man eine Hochſchule für Schauſpieler, die be

reits auf der Bühne Proben bedeutenden Talents abgelegt

haben, für Regiſſeure, und ganz beſonders Directoren und

Intendanten, die es entweder ſchon ſind, oder es einmal zu

werden beabſichtigen. Nicht Hochſchulen – Elementarſchulen

ſind für die Vorbereitung zur Bühne das dringendere Bedürfniß.

Für die Elementarſchule gibt es nur eine Methode des

Unterrichts, und das iſt diejenige, welche Herrn Oberländer

zur Abfaſſung ſeiner „dramatiſchen Scenen“ veranlaßt hat. Es

iſt dieſelbe, welche der ſcharfſinnigſte Mann unſrer Nation,

welche Leſſing für die einzig richtige hielt. Nur durch das

Studium der Affecte ſchien es Leſſing möglich zu einer Wiſſen

ſchaft der Schauſpielkunſt zu gelangeu. Aus der Wiſſenſchaft

der Affecte folgert Leſſing die Möglichkeit einer auf Regeln ge

gründeten Schauſpielkunſt.

Der Schauſpieler hat die Aufgabe, Alles was das Innere

des von ihm darzuſtellenden Menſchen bewegt, durch Ton, Ge

berde und Miene deutlich zum Ausdruck zu bringen. Darauf

iſt jeder Satz in den „dramatiſchen Scenen“ des erfahrenen

Lehrers der Schauſpielkunſt berechnet. Dem Schüler den Aus

druck für die dem Worte innewohnende Empfindung abzu

nöthigen iſt die Tendenz des Textes dieſer Scenen. Und in

Bezug auf dieſe Abſicht iſt die Satzfügung, der Stil, über den

ſich der Verfaſſer in dem Vorworte ſehr beſcheiden ausſpricht,

vortrefflich. Man erkennt aus jeder Scene, daß ſie von einem

Manne geſchrieben, der nicht nur ſelbſt ein ausgezeichneter

Schauſpieler iſt, ſondern der auch weiß, worauf es ankommt.

Zur Erreichung ſeines Zwecks hielt der Verfaſſer die

monologiſirende Form geeigneter als die dialogiſirende. Und

in der That iſt das Selbſtgeſpräch zur Herausarbeitung des

unverfälſchten Gefühlsausdrucks beſonders geeignet. Ich erinnere

dabei an den Ausſpruch Ludwig Tiecks, daß das urſprüngliche

Talent des Schauſpielers bei unwillkürlichen Interjectionen am

deutlichſten zum Vorſchein kommt. Ueberwiegt die ſtreng mono

logiſche Form nun zwar auch, und iſt das Wort durchgehends

nur einer einzigen Perſon ertheilt, ſo hat der Verfaſſer es aber

doch in ſehr geſchickter Weiſe verſtanden, durch Einführung

ſtummer Perſonen, den Ton, der dem Wechſelgeſpräch zu

Grunde liegt, in Anwendung zu bringen. Die eingeführte

Perſon ſpricht immer allein, aber abwechſelnd zu ſich und zu

Anderen. Die größte Rückſicht iſt durchgehend auf das Spiel

genommen. Requiſiten, das Meublement ſpielen in allen

Scenen eine wichtige Rolle, denn es gibt fortwährend etwas zu

verrichten. Die verſchiedenſten Arten zu gehen, zu ſtehen, ſich

niederzulaſſen, von einem plötzlichen Gedanken angeregt auf

zuſpringen, zu ſtolpern, ſich niederzuwerfen und allmählich wieder

zu erheben, gelangen zur Ausführung.

Achtundzwanzig Scenen enthält das kleine Werkchen, von

denen zehn, die erſte Abtheilung, den weiblichen Charakteren,

achtzehn, die zweite Abtheilung, den männlichen Charakteren

gewidmet iſt.

Die erſte Scene trägt die Ueberſchrift: „Naivetät. Fröhliche

Laune und Rührung in leichten Uebergängen. Drollerie.“ In

ihr iſt die monologiſche Form mit Ausnahme eines Zurufs

von dem Fenſter auf die Straße ſtreng eingehalten. Ein junges

Mädchen tritt mit Buch und Arbeitskörbchen in's Zimmer, ſie

ſchiebt den Stuhl an's Fenſter und ſetzt ſich. Nach einigen

mädchenhaften Reflexionen bemerkt ſie einen jungen Menſchen

auf der Straße, für den ſie ſich lebhaft intereſſirt. Sie ſieht

ihn fallen, ſie lacht ihn aus, macht ſich über ihr Lachen Vor

würfe, fängt an ſentimental zu werden, malt ſich aus, wie

ſchön es ſei zu Zweien durch's Leben zu wandeln, kommt zu

dem Entſchluß, das ſogleich einmal zu probiren; ſie ruft zum

Fenſter hinaus: „Hahaha, ich komme Fritz, ich komme. Zu

Zweien geht es ſich beſſer!“ und läuft lachend ab.

Die elfte Scene der zweiten Abtheilung führt die Ueber

ſchrift: „Fürſtliche Repräſentation.“ In dieſer Scene ertheilt

ein Fürſt in ſeinem Arbeitszimmer Audienzen. Die Perſonen

kommen und gehen, aber alle ſind ſtumm, haben nur die

Kunſt des Zuhörens zu üben. Der Fürſt ſpricht ganz allein.

Eine Deputation wird gnädig empfangen und mit Gewährung

ihrer Wünſche entlaſſen; ganz anders ergeht es dem darauf er

ſcheinenden Baron, wahrſcheinlich einem Geſandten, ihm wird

mit kurzen Worten eine ſehr lange Naſe ertheilt; einem vor

nehmen jungen Fräulein wird darauf wieder in der liebens

würdigſten Weiſe ihr Geſuch gewährt, eben ſo freundlich lächelt

die Sonne fürſtlicher Huld auch einem Herren vom ancien

régime, natürlich iſt die Rede hier mit franzöſiſchen Brocken

durchwirkt; die letzte Audienz kanzelt einen jungen Offizier

aus fürſtlichem Geſchlecht in ungnädigſter Weiſe für ſeine tollen

Streiche ab; keine Verantwortung iſt geſtattet. „Noch einmal,

ich verbiete Ihnen zu ſprechen – Sie ſtehen vor Ihrem Herrn,

vor deſſen Willen Sie ſich zu beugen haben, wie der Geringſte

ſeiner Unterthanen. Eine Rechtfertigung gibt es nicht für Sie

und darum unterwerfen Sie ſich lautlos der Strafe, welche ich

über Sie verhänge: Sie übergeben Ihren Degen dem General

von Horſt, Ihrem unmittelbaren Vorgeſetzten, und gehen ſofort

nach Feſtung Ehrenſtein ab, woſelbſt Sie ſich mit einem Schreiben,

welches Ihnen Se. Excellenz ausfolgen wird, bei dem Comman

danten zu melden haben. (Mit einer kurzen befehlenden Bewegung) Ew.

Erlaucht ſind entlaſſen. (Nach einer Pauſe, während welcher der Fürſt die

Papiere ordnet und in ein Portefeuille ſteckt, laut) Die Herren VON

Wönnig und de la Flache in mein Cabinet.“ (Geht raſch ab)

Auch den heftigen Affecten ſind Scenen gewidmet. So

der Eiferſucht, dem Schreck, dem Entſetzen, der Verzweiflung,

dem höchſten Maß freudiger Erregung.

Die letzte Scene führt z. B. die Ueberſchrift: „Geiz. Hab

Verzweiflung. Wahnſinn. Sterben.“

Alle Elemente, welche die Schauſpielkunſt als volle leben

dige Menſchendarſtellung erfordert, enthält das nützliche Werk

Oberländers; aber es faßt, meiner Meinung nach, bereits ſehr

vorgeſchrittene Schüler in's Auge. Mein Wunſch wäre daher,

Herr Oberländer ſchickte dieſem Bändchen noch ein zweites als

„erſtes“ nach. Für dieſe leichteren Aufgaben würde ſich wohl

aber dann doch mehr die dialogiſche Rede empfehlen. Sie verlangt

zunächſt ſchon nicht ſo viel Phantaſie wie das ununterbrochene Selbſt

und Einzelgeſpräch, es läßt ſich für ſie immer viel leichter das

Vorbild in der Wirklichkeit finden. Auch hielte ich es für gut,

wenn in dieſen Wechſelgeſprächen zunächſt von jeder individuali

ſirenden Charakteriſtik abſtrahirt würde, und der Spieler Alles

aus ſeiner eignen Perſönlichkeit heraus zu ſprechen hätte. Um

fremde Rollen ſpielen zu können, muß der Schauſpieler zuerſt

ſich ſelbſt zu ſpielen im Stande ſein. Das auswendig gelernte

Wort als ein aus ſich ſelbſt improviſirtes zu Gehör zu bringen,

iſt der Anfang der Schauſpielkunſt. Die „dramatiſchen Scenen“

Herrn Oberländers enthalten den beſten Plan zu einer Theater

ſchule, der mir bis jetzt bekannt geworden iſt.

Die Theaterſchule, ſollte man nie vergeſſen, iſt keine Leſe

ſchule. Der Lehrer für die Schauſpielkunſt hat die Aufgabe, den

Schülern den „Leſeton“ auszutreiben. Gelingt das nicht Herrn

Oberländer mit ſeiner Methode, ſo gelingt es überhaupt nicht.

- E. Bürde.

gier.
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Bur Modefrage.

Bemerkungen einer modernen Dame über den Viſcher'ſchen

Aufſatz in „Nord und Süd“.

Der nachſtehenden ſcherzhaften „Abwehr“ Einer vom reizbaren und

ſchönen Geſchlechte geben wir gern Raum. Die Form, die Argumente,

die Schlußfolgerungen – alles iſt ſo ganz und gar feminini generis,

daß wir geradezu ungalant wären, wenn wir dieſen „Proteſt im Namen

der Beleidigten“, wie es in dem zierlichen Begleitſchreiben heißt, bei

Seite ließen. Profeſſor Viſcher wird nun merken, was es heißt, mit

ſchönen Frauen anzubinden, aber der alte Schartenmeyer verſteht ja

Spaß!

Unſere Correſpondentin hat übrigens auch männliche Unterſtützung

gefunden – und tüchtige! Ludwig Pietſch hat in der „Voſſiſchen

Zeitung“ dem Profeſſor Viſcher gehörig die Leviten geleſen; und in

ſeiner letzten „Ungereimten Chronik“ („Deutſches Montagsblatt“ von

Arthur Levyſohn, Nr. 12) ſcherzt Ernſt Dohm – bei Regiſtrirung der

erſten Regierungsmaßregeln des jungen Königs von Italien:

Auch ſei des jungen Königs Geſchmack

Vor aller Welt geprieſen,

Der, als der Erſte, den ſchwarzen Frack

Vom Hofe hat verwieſen.

Daß endlich mit Höchſteigner Hand

Eines großen Staates Lenker,

Den häßlichen Frack vom Hofe verbannt,

Den dummen Quadrillenſchwenker, –

Das muß, wo nur ein Reſt noch blüht

Von gutem Geſchmack auf Erden,

Muß überall, in Nord und Süd,

Begrüßt mit Beifall werden;

Das iſt ein Schlag in's Angeſicht

Der Fratzenmode, ein friſcher

Und kecker Fauſtſchlag! Meinen Sie nicht?

Ja, guten Morgen Herr Viſcher!

Wir geben nunmehr der „modernen Dame“ das Wort:

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Als ich in Ihrer geſchätzten Monatsſchrift „Nord und Süd“ den

Titel des Viſcher'ſchen Aufſatzes: „Wieder einmal über die Mode“ las,

war ich hoch erfreut! -

Alſo endlich ein ernſter, bedeutender Mann, ein Profeſſor der

Aeſthetik, der ſich um uns Frauen bekümmert, uns Rathſchläge, Aner

kennung und vielleicht auch gerechten Tadel ertheilt.

Ungeleſen kaufte ich, – Sie haben es vielleicht bemerkt*), – wohl

ein Dutzend**) Hefte und ſchickte allen mir Naheſtehenden, bei denen

ich Theilnahme für die Modefrage und kein Abonnement auf „Nord und

Süd“ vorausſetzte, Exemplare davon. Ich zog mir mein ſchönſtes, nach

eigenen Angaben gemachtes Kleid an, um mir beim Leſen des Auf

ſatzes ſo geſchmackvoll wie nur möglich vorzukommen und begann. –

Sehr geehrter Herr Redacteur, obgleich Sie – geſtatten Sie mir

den ſtarken Ausdruck! **) – die etwas jeſuitiſche Freundlichkeit haben,

die empfindſameren Leſer darauf aufmerkſam zu machen, daß die erſten

ſechs Seiten einige ſehr derbe Derbheiten enthalten und deshalb von

ängſtlichen Damen nicht geleſen werden ſollten, ſo konnte ich, da ich

mich nicht zu dieſen zähle, es mir nicht verſagen, dieſe ſechs Seiten mit

zu genießen.

Ich habe es auch nicht bereut, denn der Anfang iſt nicht viel

ſchlimmer als das Mittelſtück und der Schluß, und wenn ich beſonders

ſenſitiv veranlagt wäre, hätte ich den ganzen Aufſatz nicht leſen dürfen;

nach meiner Anſicht hören die mit der Warnungstafel abgeſteckten ſechs

Seiten gar nicht auf.

Anfangs habe ich in hellſter Empörung Ihr „Nord und Süd“

mehrere Male von mir geſchleudert; ich bin vor den Spiegel getreten

und habe mich beſehen, um Muth und Selbſtvertrauen aus meinem

Anblick zu ſchöpfen; nur einmal brauchte ich die oberen Bänder meines

*) Keineswegs!

**) Na, na!

**) Bitte ! Siehe im Uebrigen „Wippchen“.

Kleides etwas weiter zu binden, – da prallte es ſich nämlich wirklich

ein klein wenig, und ich konnte, da mein Kleid urſprünglich nicht dazu

beſtimmt war, mich in gebückter Stellung zu umſpannen, Ihr „Nord

und Süd“ allerdings nicht ganz bequem aufheben – ſonſt aber fand

ich vor dem Spiegel meine ganze Ruhe wieder, und ich gelangte all

mählich zu einer ſolchen Selbſtbeherrſchung – wir Frauen ſind ja,

wenn wir erſt einmal etwas überwunden haben, bewunderungswürdig,

– daß ich ſogar beim Weiterleſen milde lächeln konnte über die Wuth

ausbrüche des Aeſthetikers.

Ja! Warmes, inniges Mitleid zog in mein Herz hinein für einen

Mann, der von einer Art – ich finde wieder kein mildes Wort – von

einer Art von Verfolgungswahnſinn wider die Mode geplagt wird. Er

iſt krank, Ihr Herr Viſcher! Er ſagt es ja auch ſelber, daß er in

Karlsbad war. Karlsbad – alſo Galle oder Leber! – Das erklärt

Alles!

Irgend ein enggebundenes, weibliches Weſen, muß ihm einmal einen

argen Streich geſpielt haben! Das laſſe ich mir nicht ausreden, das

leſe ich zwiſchen den Zeilen! Denn die Mode iſt ihm nur das Mittel

zum Zweck, – er haßt nicht die Mode, ſondern deren Sklavinnen, die

Frauen. Er muß ſich ſchon lange vorgenommen haben, ihnen mal ſo

aus Herzensgrund lauter Unarten zu ſagen; und da benützt er ein paar

Caricaturen, ein paar Entartungen, Ausgeburten der Mode, ſtellt die

als „Typen“ hin und fängt unter der vollen Autorität des Namens

„Vau-Viſcher“ an zu wüthen, ſo recht nach Herzensluſt! Und er glaubt

nun, wir ſtillen, duldſamen, unwiſſenden, ſchüchternen Geſchöpfe*), die

wir gar ſo eng im Panzercorſet drinſitzen, wir fänden keinen Bruſtton

der Ueberzeugung?!

Ueberall gibtes Ausſchweifungen, Geſchmackloſigkeiten, Uebertreibungen,

wie in der Mode, ſo in der Poeſie, in der Malerei, Muſik und wohl

auch in der äſthetiſchen Proſa, – gelt, Herr Profeſſor?

Leider gibt es Frauen, welche für ſchlanke, jugendliche Geſtalten be

rechnete Kleider ohne Verſtändniß und ohne Berechtigung anziehen,

die ihre „Corpulenz“ abbinden und nun wirklich keinen erfreulichen An

blick bieten. Eine ſolche Frau ruinirt ein ganzes Dutzend geſchmackvoller,

ſich mit Selbſterkenntniß kleidender Damen, beſonders wenn ſie Ihnen

begegnet, Herr Profeſſor! – „Mit was für Damen muß der arme

Mann umgegangen ſein!“ ſagt Frau Hermine Droſſen von Schopenhauer.

Das möchte ich auch Ihnen ſagen, Herr Profeſſor. Und mit was für

Augen ſehen Sie die Aermſten an! Hätten Sie in einer einigermaßen

verbindlichen Form uns das Tadelnswerthe einer normalen modernen

Toilette geſagt, – wir wären Ihnen ſo dankbar geweſen, wären Ihnen

ſo gern gefolgt! Aber wenn Sie uns durch Ungehörigkeiten, ja durch

Grobheiten zu beſſern denken, – da kennen Sie uns doch ſchlecht! Ich

würde mich gar nicht wundern, wenn Ihnen nächſtens eine Schaar Eng

gebundener, von „Gebimbel und Gezottel Umſchlenkerter“ in Ihrer Studir

ſtube einen Beſuch abſtattet und Gerechtigkeit verlangt. Und Sie wiſſen,

wie ſich gereizte Damen benehmen, wenn ſie ſich zuſammenſchaaren. Sie

kennen ja den Zug der Frauen nach Verſailles!

Ihre Betrachtungen über die Mode als ſittliches Zeugniß der Zeit

ſind mir zu wiſſenſchaftlich, das iſt nicht mein Feld; aber das weiß ich,

unſre liebe Mode iſt nicht Schuld daran, daß es Frauen und Mädchen

gibt, die alle Schamhaftigkeit aus den Augen ſetzen und ſich bis zu –

nur von Ihnen zu bezeichnenden Stellen entblößen. Solche gibt es, hat

es gegeben und wird es geben, ſei nun die Mode wie ſie wolle. Dieſe

gehören aber – wenn überhaupt – doch nur äußerlich zur guten Geſell

ſchaft; ſie gefallen ihres Gleichen und bilden in der Geſellſchaft einen,

glücklicherweiſe ſehr kleinen Kreis für ſich. Eine wirklich geſchmack

volle, anſtändige Frau wird nie zu Aergerniß Veranlaſſung geben,

und ſei ſie auch noch ſo „modern“ gekleidet.

Aus all' den galligen, verbitterten Kränkungen, aus dem Chaos von Un

höflichkeiten heraus wirkte plötzlich erwärmend und erheiternd, wie ein

Sonnenſtrahl im Unwetter, folgender Paſſus: „Daß Blumen dem Weibe gut

ſtehen, wer wollte das bezweifeln! Gleiches zu Gleichen, iſt ja das Weib

ſelbſt eine Blume!“ – Ich traute meinen Augen kaum. Fühlte der kalte

Profeſſor wirklich ein menſchliches Rühren, dachte er an ſeine erſte Liebe

oder an irgend ein freundliches weibliches Weſen? Ich wollte ihm

Alles verzeihen! Ja, ich war ſchon bereit ihm Recht zu geben, und die

in die Stirne gekämmten, abgeſchnittnen Haare unſchön, die zu hohen

*) Ach du lieber Gott

W
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Abſätze ungeſund zu finden; da leſe ich weiter: – „ich meine das nicht

als verbrauchtes Compliment, ſondern in ehrlichem, botaniſchem Sinn.“

Botaniſch! – Ich hatte vorſchnell geurtheilt. Nur Blume im

botaniſchen Sinne, und da ſollte ich etwas zugeben!? Nun gar nichts! –

Wäre es nicht ſchon unmodern, ich ſchnitte mir auf's Neue die Stirn

haare ab, – nur um Sie zu ärgern!

„Gemachte Blumen ſehen immer gezierig, unſolid und verlogen

aus.“ Mit was für Blumen iſt der arme Herr Profeſſor „zuſammenge

kommen“! Er ſcheint keine Ahnung zu haben, daß es Pariſer Blumen

gibt, die wirkliche Kunſtwerke ſind, ſo täuſchend der Natur nachgeahmt,

daß jeder Maler ſie für natürliche halten kann, – und da Blumen der

kleidſamſte und ſchönſte Schmuck ſind, und friſche in einer halben Stunde

welken, – gibt es da etwas Richtigeres, als ſolche, der Natur abge

lauſchte kleine Kunſtwerke zur Toilette zu benutzen?

Sehen Sie ſich, bitte, einen klein friſirten Frauenkopf an, mit einem

ſchönen Blätterkranz von feuilles mortes in mattblondem welligem

Haare! Gefällt er Ihnen? Nein? Nun Herr Profeſſor Viſcher, ein

paar Gläſer Karlsbader mehr, und Sie werden milder denken! –

Geehrter Herr Redacteur, der Sie ſo gütig ſind, mich reden zu

laſſen, wie mir der Schnabel gewachſen iſt, laſſen Sie mich noch zum

Schluß dem Vorſchlag des Herrn Aeſthetikers Viſcher einen von mir,

einer dnrchaus modernen Frau, entgegenſtellen. Herr Profeſſor Viſcher

ſchlägt am Ende ſeines Aufſatzes vor, 3–400 Frauen ſollen ſich ver

einen und, von Künſtlern unterſtützt, eine bequeme Tracht erfinden, in

Truppen durch die Straßen ziehen und, wie weiland die Kreuzfahrer, zur

Betheiligung anregen. Vielleicht wollte Herr Viſcher nur ſpaßen! Mein

Vorſchlag iſt ernſt gemeint!

Hören Sie alſo: Anerkannt erfinderiſche, geſchmackvolle Frauen, die

ſich gern eine verdienſtvolle Aufgabe ſtellen, richten eine Art Bureau

ein, wohin ſich diejenigen wenden, die eingeſehen haben, daß ſie ſelbſt

keinen Geſchmack, keinen Toilettenſinn beſitzen, theils aus Schwerfällig

keit im Denken, theils aus Bequemlichkeit. Sie wenden ſich an eine,

wie eben erwähnte Dame perſönlich, ſagen was ſie wünſchen, zu

welchem Zweck und zu welchem Preiſe, und überlaſſen ihr alles Uebrige:

die Auswahl des Stoffes, der Garnirung, die Beſprechung mit der

Schneiderin u. ſ. w. Die Dame bekommt von den Lieferanten und den

Beſtellern Procente, je nach dem Auftrag. Dieſe für die Frauenfrage

vielleicht gar nicht unwichtige Einführung verdiente von der ſchneidigen

Vorkämpferin für die Rechte und Aemter der Frauen, von Frau Hedwig

Dohm, berückſichtigt zu werden. Man danke mir dafür: Herr Viſcher kann

dann wieder ruhig ſchlafen. Ich ſetze nämlich voraus, daß ſein Schlummer

jetzt durch unheimliche Viſionen geſtört werden muß. Denn daß ſich

die Mode, in Geſtalt der zehnten Muſe, mit ihrem weiblichen Janus

kopf über den ſchlafenden Aeſthetiker beugt und ihm nicht grade Schmeichel

haftes ins Ohr flüſtert, das iſt wohl mit Beſtimmtheit anzunehmen.

Mag ſich Ihr Profeſſor noch ſo ſtilvoll kleiden, ſtillos iſt ſeine Art und

Weiſe uns gegenüber doch, und wir können uns von ihm keine freund

liche Vorſtellung machen! Ich ſehe ihn im Geiſte beſtändig in der Ge

ſellſchaft ſeiner faltenreichen Wirthſchafterin – verheirathet kann er un

möglich ſein, ſeine Frau hätte das nie zugegeben! – einer ordentlichen,

tüchtigen, modewidrigen Dame, die, um des lieben häuslichen Friedens

willen all' ſeine Toilettenideale erfüllt und abſatzlos und plattfüßig

durch das äſthetiſche Daſein ſchlürft.

Wir leichtlebigen Frauen aber, die wir in der Mode eine milde

Herrſcherin ſehen, die uns in ihrem Reiche die größten Freiheiten des

Geſchmacks und der Individualität geſtattet, – wir bleiben. Ihr getreu

und unterthan.

Womit ich bin Ihre ebenſo hochachtungsvoll ergebene wie

ganz moderne Dame.

Notizen.

Der neue Papſt Leo XIII. iſt die wirkliche Sphinx des Augenblicks,

während der deutſche Reichskanzler, welchem man namentlich in der fran

zöſiſchen und engliſchen Preſſe dieſelbe Bezeichnung zu Theil werden läßt,

Freund und Feind in der Regel durch ſeine Offenheit überraſcht und

nur denjenigen räthſelhaft erſcheint, die ihm jeden Morgen einen anderen

weltumſtürzenden Plan zutrauen. Fürſt Bismarcks auswärtige Politik,

die dabei vor Allem in Frage kommt, mag in den Mitteln, je nach den

Erforderniſſen des Moments wechſelnd ſein: das Ziel iſt durchweg deutlich

erkennbar. Das im Sturm der Zeit entſtandene Reich ſoll friedlich er

halten werden. Für dieſen Zweck werden verwickelte Züge auf dem

europäiſchen Schachbrett unternommen, Bündniſſe gepflegt und eifer

ſüchtig überwacht. Vor Allem wird Rußland geſchont, deſſen Vortheil

beſonders darin beſteht, daß es die Freiheit ſeiner Allianzen hat, dieſe

auch ganz gut zu verwerthen weiß, während das mächtige Deutſchland

dieſen Vorzug bis auf weiteres entbehren muß. So wiſſen denn die

Mächte in ihren Beziehungen zu Deutſchland im Großen und Ganzen

woran ſie mit ihm ſind, was von der römiſchen Curie unter dem gegen

wärtigen Papſt mit derſelben Beſtimmtheit noch nicht behauptet werden

kann. Die Berichte aus Rom erſchöpfen ſich in widerſprechenden Ver

muthungen über die Zukunftspläne des heiligen Vaters. Die Einen

laſſen ihn wie einen Friedensengel erſcheinen und der Welt die erſehnte

Befreiung von dem Culturkampf, der ſeine erfriſchende Wirkung auf die

Gemüther verloren hat, entgegenbringen. Andere ſehen eine ſchlauere

Kriegführung, einen Schein der Verſöhnlichkeit vorher, der mit geſchickten

Mitteln auf dasſelbe Ziel, die Omnipotenz der Kirche, hinſteuere. Selt

ſamer Weiſe wird von einer nicht geringen Zahl von Liberalen die et

waige Ausſöhnung mit Rom eher gefürchtet als willkommen geheißen.

Man beſorgt eine ungünſtige Rückwirkung auf innere Parteiverhältniſſe,

und es nimmt ſich faſt ſo aus, als ziehe man die Fortſetzung des Streites

vor. Sollte es ſich aber jetzt um einen ernſtlichen Frieden unter Wahrung

ſtaatlicher Rechte handeln, ſo wäre jene vermeintliche Beſorgniß Unſinn.

Die Stellung der liberalen Parteien hat einen feſteren Boden und eine

mehr geſicherte Zukunft, als eine ewige und ihrer Natur nach ſtets

anormale Fehde mit Rom ſie gewähren könnte. Hat Jemand einmal

den Conflict zwiſchen Regierung und Kammern als dauernde Staats

inſtitution ſich verbeten, ſo mußte auch der Anblick gewiſſer langer Geſichter,

die bei dem Auftauchen des Gerüchts von der möglichen Herſtellung

irgend eines erträglichen Verhältniſſes zu der römiſchen Kleriſei bemerk

bar waren, den ruhigen Beobachter etwas nervös machen. Wie weit

Leo XIII. entgegenkommen will, muß ohnehin erſt feſtgeſtellt werden.

Zuverläſſige Anzeichen ſind dafür noch nicht vorhanden. Es muß ſich

zeigen, ob ſeine vielgerühmte Feſtigkeit den zahlloſen Schlingen der

Jeſuiten Stand halten wird. Die Schulkinder wiſſen, was aus den

Hoffnungen geworden iſt, welche ſein Vorgänger bei der Thronbeſteigung

erweckt hatte. Auch Pius IX. war kein Heuchler, und ſelbſt in ſeiner

ſpäteren dunklen Zeit ſlammte noch zuweilen der liberale italieniſche

Stolz in ihm auf. Nachdem der Kirchenſtaat in den ſechziger Jahren

nahezu in Stücke gegangen war, wollte er an die Anerkennung des

jungen Italiens ſeitens der Mächte nicht glauben. Als einer der bei

ihm noch accreditirten Geſandten dies Ereigniß mit Sicherheit in Ausſicht

ſtellte, gerieth Pius in hellen Zorn, zählte die Künſtler, Gelehrten,

Staatsmänner und Feldherren her, die Italien berühmt gemacht und

rief aus: Ein ſolcher Staat als Großmacht in das europäiſche Concert

eingeführt, würde alle anderen Mächte bald in Schatten ſtellen. Niemals

werde ich glauben, daß dieſe durch ihre thörichte Anerkennung dem

künftigen Rivalen ſelbſt die Wege bahnen werden! Pius IX. war

Giobertis Ideal eines liberalen Papſt-Königs geweſen. Man weiß was

daraus geworden iſt. Leo XIII. muß ſich als Friedensfürſt erſt noch

erproben. Jedenfalls hat der Beginn ſeines Regiments ſelbſt in dieſer

bewegten Zeit ſo ziemlich den ganzen Erdball beſchäftigt. Schon ſein

Kommen und Gehen hat allerdings eine gewiſſe grundſätzliche Bedeutung

und wird lebhaft erörtert. Die Frage, wo er den Sommeraufenthalt

nehmen und ob er wirklich die heißen Gärten ſeines Palaſtes mit dem

kühleren Caſtel Gandolfo vertauſchen werde, hält die Welt in Spannung.

Man ſollte glauben, der kluge Papſt müßte ſelbſt des Märchens von

der vatikaniſchen Gefangenſchaft müde werden und auf einen Wechſel der

Reſidenz bedacht ſein. Von Perugia her iſt Leo XIII. an gute Bergluft

und erquickende Ausſicht gewöhnt. So wird er vielleicht nicht mehr

lange der Sehnſucht nach jener lieblichen Stelle des Gebirges wider

ſtehen können, wo der Monte Cavo mit Rocca di Papa herüberwinkt,

wo der Albaner See blaut und weiter rechts in der Ferne das goldene

Meer flimmert. Er hat ja doch nun einmal die Unfehlbarkeit von

ſeinem Vorgänger geerbt. Was er thut, wird daher in den Augen der

Gläubigen ſtets wohlgethan ſein. Aber mit der Ueberſiedlung nach der

alten päpſtlichen Villeggiatur würde der intranſigente Bann gebrochen

werden und der einfache Menſchenverſtand wieder zur Geltung kommen.



204 D ie Geg e n war t.

Am Ende drängt ſich die ganze Forderung des Culturkampfes in das

Luſtſpielwort zuſammen: Er muß auſ's Land! Die Fanatiker hätten

das Nachſehen und vielleicht würde mit dem nervengeſtärkten Papſt auch

die katholiſche Chriſtenheit die Geſundheit endlich wiederfinden.

::

:: 2:

Am vergangenen Sonntag (24. März) beförderte ein Extrazug

ungefähr hundert Berliner, von denen wohl die gute Hälfte zu den be

kannten Perſönlichkeiten der Berliner Geſellſchaft gehörte, nach Schwerin,

wo eine Aufführung der „Walküre“ von Richard Wagner im groß

herzoglichen Theater ſtattfand. Wer das Glück hatte, die ziemlich lange

Fahrt durch die völlig reizloſe Landſchaft in ſo anmuthiger und luſtiger

Geſellſchaft zurückzulegen, wie der Verfaſſer dieſer Zeilen, kann an dieſen

„Walkürenritt“ wie an eine Vergnügungsfahrt zurückdenken. Um 42

traf die Geſellſchaft in Schwerin ein und benutzte die kurze Pauſe vor

Tiſch, um bei der wundervollen Märzſonne die Stadt zu durchſtreifen

und namentlich das reizend gelegene, höchſt merkwürdige, intereſſante und

trotz aller bizarren Stilloſigkeit außerordentlich wirkungsvolle und ge

ſchmackvolle Schloß anzuſehen. Geſpeiſt wurde im Hotel du Nord und

bei Fröleke, und nebenbei bemerkt, das Eſſen war ausgezeichnet. Die

Vorſtellung begann um 5 Uhr und dauerte bis gegen 10. Um /,12

ging der Extrazug wieder nach Berlin zurück und um %5 Uhr Morgens

ſuchten die ſchlaftrunkenen Vergnügungszügler ihre Wohnungen auf.

Die Aufführung des ſchwierigen Werkes war in jeder Beziehung

eine überraſchend gute. Es muß einen jeden Hauptſtädter mit Freude

erfüllen, wenn es auch ſeine Ueberhebung als Metropoliten der In

telligenz recht förderſam herabdrückt, zu ſehen, wie ſich in Deutſchland

unter den ſchwierigſten äußeren Bedingungen echte und gute Pflege

ſtätten der deutſchen Kunſt aufrecht erhalten, wie in kleineren Reſidenzen,

von denen nur ſelten die Rede iſt, natürlich unter der werkthätigen und

opferbereiten Unterſtützung der regierenden Fürſten, Theater beſtehen, die

nicht nur relativ ſondern abſolut Vorzügliches leiſten. Die Meininger,

die zuerſt das Bewußtſein ihrer Eigenart und ihrer Kraft erlangt, haben

den großſtädtiſchen Löwen in der Höhle ſelbſt aufgeſucht und ſich durch

ihre Gaſtſpiele in Berlin und Wien eine allgemeine deutſche Berühmtheit

erworben. Weimar hat mit ſeinen Aufführungen von „Triſtan“ und

der ganzen Fauſttragödie die hauptſtädtiſche Kritik herangelockt und ſich

allgemeine Beachtung und Anerkennung verſchafft. Das Deſſauer Schau

ſpiel hat durch ſein Enſemble und die Sorgfalt ſeiner Regie die nichts

ahnende Berliner Kritik in Erſtaunen verſetzt und die Operngeſellſchaft

des Schweriner Hoftheaters hat mit der Aufführung der „Walküre“

geradezu den Enthuſiasmus der Berliner Gäſte erregt. Selbſt den

jenigen, die dieſes Muſikdrama in Bayreuth unter den allergünſtigſten Be

dingungen, unter der Oberleitung Richard Wagners, der neben ſeinen andern

hervorragenden Eigenſchaften auch die beſitzt, einer der ausgezeichnetſten

Regiſſeure zu ſein – ſelbſt den Bayreuthern hat die „Walküre“ in

Schwerin keine Enttäuſchung und ſogar manche freudige Ueberraſchung be

reitet. Herr Hill als Wotan und Herr von Witt als Siegmund ſind in

erſter Linie zu nennen. Ganz vortrefflich im Spiel und Geſang waren aber

auch die anderen Künſtler, namentlich Fräulein Börs als Sieglinde, Fräu

lein von Dötſcher als Brunhilde und Fräulein Lindemann als Fricka.

Die letztere ſah nur zu liebenswürdig und jung aus. Das ſceniſche Ar

rangement waren im Großen und Ganzen dem Bayreuther nachgebildet,

bis auf den Feuerzauber, der in Bayreuth bekanntlich nicht ſehr gelungen

war. Die „wabernde Lohe“, die in Bayreuth durch roth beleuchtete

Dämpfe, die aus dem Boden aufpaſſten, verſinnbildlicht wurde, wurde

hier durch wirkliche Flammen, die nur zu geradlinig aufſtiegen, veran

ſchaulicht. Auch mit dieſer neuen Vorführung des Feuerzaubers iſt die

ſceniſche Aufgabe, die Wagner hier geſtellt hat, noch nicht als gelöſt zu

betrachten. Die Verſatzſtücke, hinter denen die hellen Flammen auf

ſteigen, ſahen ſchwarz und relieflos aus und das ganze Schauſpiel glich

mehr einer feuergefährlichen Illumination zum Geburtstage eines Fürſten

als einer mythologiſchen Schauerlichkeit. Aber immerhin verdient die

Inſceneſetzung des Ganzen alles Lob. Die unbeſchränkteſte Anerkennung

gebührte dem vorzüglichen Orcheſter, das unter der Leitung des hochbe

gabten Kapellmeiſters Alois Schmitt das Ausgezeichnetſte leiſtete. Das

Muſikdrama ſelbſt hat auf mich denſelben Eindruck gemacht, den ich in

Bayreuth von demſelben empfangen hatte. Der erſte Act wirkt hin

reißend, der zweite mit ſeinen endloſen Zwiegeſprächen tödtlich ermüdend

und der dritte wiederum großartig. P. C.
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Vom deutſchen Theater.

Zwiſchen den beiden Extremen ausgelaſſener Feſtfreude und immer

weiter um ſich greifenden Elends bewegt ſich ſeit einer geraumen Spanne

Zeit das ganze Theaterleben. Die Jubiläumsfeierlichkeiten nehmen

kein Ende und jeder, auch der geringfügigſte Anlaß dazu wird dankbar

benutzt. Wer da meint, daß das feſtliche Begehen eines Tages zur Er

innerung an eine fünfjährige Wirkſamkeit den Gipfelpunkt dieſer Sucht

nach Feierlichkeiten bezeichne, den könnte ich aus meinen Zettelſamm

lungen leicht eines Beſſeren belehren, ſie enthalten eine Affiche, auf der

ohne alle weitere Zuſätze einfach geſagt wird, daß die Vorſtellung „Zur

Feier des Tages“ ſtattfand. Auch der Ungenügſamſte wird daran genug

haben. Ein, durch 25 Jahre lang dem Frankfurter Stadttheater geleiſtete

erſprießliche Dienſte, wohlbegründetes Jubiläum beging am 3. d. M. der

Schauſpieler, Regiſſeur und Director Theodor Vollmer, ein Mann,

der ſich um das ſtädtiſche Kunſtinſtitut der Goethe'ſchen Vaterſtadt in

jeder Beziehung verdient gemacht hat. In noch weiteren Kreiſen werden

ein freundliches Echo finden die Feierlichkeiten des erſten Aprils, an

dem 25 Jahre verfloſſen ſind, ſeit Frau Frieb-Blumauer, dieſe echt

künſtleriſche Partnerin Theodor Dörings, dem Berliner Hoftheater an

gehört. Das glänzende Urtheil, das G. H. Lewes vor zehn Jahren

über die damals Fünfzigjährige fällte, trifft auch heute noch zu; wen

hätte ſie nicht durch die charakteriſtiſche Feinheit des Spiels, das volle

Aufgehen der Perſönlichkeit in dem dargeſtellten Charakter entzückt?

Die Künſtlerin iſt friſch geblieben trotz ihrer wohl vierzigjährigen thea

traliſchen Laufbahn, die ſie als Sängerin zunächſt noch unter Küſtner

in Darmſtadt begann, dann in Köln, Düſſeldorf, Meiningen, Wien und

Brünn fortſetzte, bis ſie ſchließlich am Berliner Hoftheater, das ſie als Frau

Feldern in „Hermann und Dorothea“ am 6. April 1853 als enga

girtes Mitglied zum erſten Mal betrat, eine dauernde Stätte ihrer

künſtleriſchen Wirkſamkeit fand. Auf das Jubiläum der Frieb-Blumauer

folgt im Juli die Feier des 100jährigen Beſtehens des Karlsbader

Stadttheaters, am 5. September das 50jährige Jubiläum Bauern

felds als Dramatiker und im October endlich der Gedenktag an die

fünfundzwanzigjährige Mitgliedſchaft des Ehepaars Gabillon am Wiener

Hofburgtheater. Hoffentlich vergeſſen unſere theatraliſchen Zeitgenoſſen

nicht, am 16. Juni auch des Vaters der deutſchen Schauſpielkunſt,

Konrad Ekhof zu gedenken, der an dieſem Tage im Jahre 1778 zu

Gotha das Zeitliche ſegnete.

In herbem Contraſt zu den rauſchenden Feierlichkeiten, mit ihren

„zahlloſen Lorbeerkränzen“, ihren „Jubelrufen eines enthuſiasmirten

Publicums“, „Orcheſtertuſch“, „Feſteſſen“ 2c. c., ſteht das Schickſal einer

nicht unbedeutenden Anzahl von Bühnen und ihrer Mitglieder. Keine

Woche vergeht, die nicht von dem Zuſammenſturz eines Theater zu be

richten hätte, der oft mehr noch in dem Leichtſinn eben ſo gewiſſen- als

mittelloſer Directoren ſeine Urſache hat, als in den vielberufenen „ſchlechten

Zeiten“. Nur vereinzelt dringen die Nachrichten von dieſen Calami

täten in die größeren Zeitungen und weder an der Hand dieſer, noch

von dem weichen Fauteuil des Parquets aus vermag man das herrſchende

Elend in ſeiner ganzen Geſtalt zu erfaſſen. Man muß die hülfeflehenden

Schreiben der Unglücklichen leſen, die mit Weib und Kind mittellos an

fremdem Ort ſich befinden, ohne die Möglichkeit ſich Brodzu verdienen– ver

nehmen wie mancher noch vor wenigen Jahren anſtändig honorirte Künſtler

heute vergeblich nach einem Engagement ausſpäht, die letzten Sparpfennige

aufzehrend mit der Ausſicht, wenn dies geſchehen gleich vielen Collegen

am Hungertuche zu nagen. Der Druck der Verhältniſſe iſt oft geradezu

fürchterlich; ſo liegt mir unter Anderem der Gagenetat einer Bühne vor,

auf dem feſtengagirte Mitglieder mit 80, 50, ja eine Dame ſogar mit

40 Mark pro Monat verzeichnet ſind. Wie vermag ein weibliches

Bühnenmitglied mit 40 Mark zu exiſtiren, und – wer wollte den erſten

Stein auf die Arme werfen, wenn ſie ſtrauchelte, fiel? Die Leute mit

den feſten Principien und, was hier wohl wichtiger iſt, mit den feſten

Stellen ſagen freilich, dieſe Verhältniſſe mußten kommen, um den

Stand von dem Proletariat zu ſäubern, das ihm ſo zahlreich zugelaufen.

Wenn man aber genauer zuſieht, ſo hält ſich meiſt gerade dieſes über

Waſſer und der kleine Künſtler geht zu Grunde. Die Calamität macht

ſich übrigens nicht nur bei geringeren Bühnen geltend, ſie ergreift auch

größere und größte. Ich will nicht von dem großen Deficit der Wiener

Hofoper ſprechen, das eine Folge der ganzen Anlage dieſes Inſtitutes

iſt, aber ich weiſe hin auf das geradezu unerhörte Factum des Unter
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ganges der Komiſchen Oper in Wien, nach nur achttägigem Regime des

Director Swoboda, der freilich im Jahre 1876 vom Director Schöner

ſtädt in Roſtock, der am 21. November eröffnete und am 28. desſelben

Monats ſchloß, noch übertroffen wurde. Ebenſo fand die Direction

Ackermann in Bremen Anfang dieſes Jahres ein jähes Ende, ferner

das Karl Schultze Theater im Hamburg und das Theater zu Peſt.

Am 12. Januar hat der Director des Theaters zu Eſſen, „ohne Ab

ſchied von ſeiner Geſellſchaft zu nehmen, die Ferne aufgeſucht“, wenn

auch nicht, wie ſeine Collegin Wöhrn in München, anſtatt der fälligen

Gage, ein – zweijähriges Kind zurückzulaſſen. Ohne mich weiter mit

„Kleinigkeiten“, wie dem „Krach“ in Ludwigsburg, Görlitz, Nord

hauſen, Bern, Ingolſtadt und anderen Orts abzugeben, darf ich

doch nicht unerwähnt laſſen die Kataſtrophen in Magdeburg, Graz

und Leipzig. In erſter Stadt lag das Eintreten des bedauerlichen Er

eigniſſes allerdings weniger an den ungünſtigen Zeitverhältniſſen, als viel

mehr an einer etwas ſtarken Belaſtung durch den Theater-Actienverein,

wohl auch an der Directionsführung des Director Schwemers, der

nach Eintritt der Kataſtrophe ſogar kurze Zeit inhaftirt wurde. Bereits

zwei Tage, nachdem er die Erklärung abgegeben hatte, Gagen nicht mehr

zahlen zu können, traten die Mitglieder zuſammen und bildeten ein

Comité (Stieber, Bollé und Welly) aus ihrer Mitte, unter deſſen Leitung

das Perſonal, wie man hofft, ohne Einbuße an ihren contractlich ſtipulirten

Gagen bis 1. Mai weiter ſpielen wird. Die außerordentliche General

verſammlung (24. Februar) der Actionäre des Theater-Actienvereines

hat beſchloſſen, wenn möglich ſchon zum 1. Mai das Theater neu zu

verpachten, jedenfalls aber bis zum 1. Auguſt oder 1. September d. J.

Ein Schaden iſt den Actionären aus dem Schwemer'ſchen Schiffbruch

nicht erwachſen. Auch die Kataſtrophe in Graz hat glücklicherweiſe

für die Mitglieder ernſte Folgen nicht gehabt. Schon lange ging in

der Theaterwelt das Gerücht von einem bevorſtehenden Zuſammenbruch

der Müller'ſchen Direction daſelbſt, aber es fehlte, ſobald eine beſtimmte

Nachricht auftrat, nie an Dementis, ja der Director ſelbſt beſtritt die

Wahrheit jeder ungünſtigen Nachricht über ſein Inſtitut und die Mit

glieder fanden in ſeinen Verhältniſſen „durchaus genügende Gewähr für

den Fortbeſtand des Theaters unter ſeiner Direction“. Die Größe ihres

Irrthums zu bemeſſen, bot ihnen der drohende Verluſt der Februar

gagen wahrſcheinlich keine willkommene Gelegenheit. Ein günſtiges

Schickſal in der Perſon der Vertreter von Landſchaft und Gemeinde,

die über Herrn Müller Sequeſtration verhängen und die Tages

einnahmen direct in Empfang nehmen ließen, bewahrte ſie glücklicher

weiſe vor jener drohenden Wahrſcheinlichkeit. Director Bertalan –

früher in Olmütz – übernimmt die beiden Grazer Theater vom Palm

ſonntag ab. Der jüngſte „Krach“ iſt der des Leipziger Carola

theaters, dem ein derartiges Ereigniß ſo wenig neu iſt, wie ſeinem

letzten Director, denn während das erſtere ſchon viermal auf dieſem „nicht

mehr ungewöhnlichen Wege“ geſchloſſen wurde, hat auch der letztere, Herr

Fellechner, einſchließlich ſeines letzten ruhmreichen Feldzuges in Leipzig

drei Theater zu Tode „geleitet“. Nach einem Berichte der Mitglieder

und des Eigenthümers muß die Leipziger Wirthſchaft alle Grenzen über

ſtiegen haben; Unordnung, Armſeligkeit und Mittelloſigkeit in aller

Form! Als Frl. Pagay die unerhörte Kühnheit beſaß Gage zu fordern,

war die Frau Directorin höchlichſt empört, da die Dame noch Brillanten

zum Verſetzen beſaß, und anſtatt das zu thun, den Herrn Director mit

ihren Forderungen zu behelligen. Den Mitgliedern dieſer Bühne iſt

leider kein ſo glückliches Loos zu Theil geworden, wie ihren Grazer

Collegen; ſie ſpielen jetzt auf Theilung, aber bei dem Mangel an ge

nügendem Material ohne Ausſicht auf Erfolg, wie ſie die Künſtler des

Magdeburger Stadttheaters haben.

Läßt ſich zwar nach unſeren Geſetzen gegen leichtſinnige Directoren

nicht viel ausrichten, ſo wäre es doch im Intereſſe der Kunſt wie der

Bühnenangehörigen dringend geboten, bei Ertheilung der Conceſſion mit

möglichſter Strenge zu verfahren und denjenigen Bühnenleitern ſolche

zu verweigern, die, nachdem ſie mehrmals Bankrott gemacht haben, mit

ungenügenden Mitteln ein neues Unternehmen beginnen wollen.

Die Verhältniſſe drohen übrigens noch kritiſcher zu werden. Die

ganze Fluth engagementſuchender Schauſpieler drängt ſich jetzt nach den

Sommerbühnen, von denen indeß kaum 50 Procent eröffnet werden dürften,

und obgleich ich nicht die prophetiſche Gabe meines bibliſchen Namens

vetters beſitze, glaube ich doch mit Gewißheit prophezeien zu können,

daß der nächſte Winter ſich eher noch düſterer anläßt als dieſer. Nur

ein trauriger Troſt iſt es, daß auch aus Frankreich und den Niederlanden

ähnliche Nachrichten einlaufen.

. Daß ſelbſt Inſtitute wie das überaus lebensfähige Hamburger

Stadttheater nicht ganz unberührt bleiben von den herrſchenden Zu

ſtänden, ſcheint eine Petition darzuthun, die der Director Pollini vor

kurzem bei der Hamburger Bürgerſchaft einreichte und welche die Ge

währung einer jährlichen Subvention von 60,000 Mk. zum Gegenſtand

hat. Die Ueberbringer des Geſuchs haben die Erfüllung desſelben ſeitens

des Senats befürwortet, unter den Bedingungen, daß ſich Pollini ver

pflichtet, regelmäßig wiederkehrende Vorſtellungen klaſſiſcher Werke zu

ermäßigten Preiſen zu geben und nach Ablauf des Altonaer Vertrags

weder dieſen erneuert, noch andere Verträge abſchließt. Die Actionäre

ſollen, ſo lange eine Subvention aus Stadtmitteln gewährt wird, auf

Verzinſung und Rückzahlung der Actien Verzicht leiſten, die finanzielle

Seite der Geſchäftsführung aber einer Controle unterſtellt werden. In

Berlin, wo vielen Theatern eine Subvention nicht minder gelegen kommen

würde, wie dem Hamburger Stadttheater, curſirt das Gerücht, daß

auch in dieſem Sommer wieder mehrere Theater ſchließen werden, ja in

Wien ſollen ſogar ſämmtliche Bühnen einige Monate pauſiren.

Die Mittel, dem Uebel zu ſteuern, beſchränken ſich meiſt auf augen

blickliche Abhülfe einzelner Fälle und haben ſelten das Allgemeine im

Auge. Ein bemerkenswerther Verſuch zu letzterem iſt die Aufforderung

des Director Ernſt in Köln an die deutſchen Bühnenleiter: ſich in

Leipzig zu verſammeln, um dort u. A. eine Petition an den Reichstag

zu berathen, welche das Geſetz von der Gewerbefreiheit für das Theater

nicht aufheben, aber abändern ſoll. Der ebenfalls von Ernſt zur Be

rathung vorgeſchlagene Punkt über Abänderung der Tantièmebeſtimmung

erinnert einigermaßen an die etwas eigenthümliche Petition des Schau

ſpielers und Schriftſtellers Eduard Wigand, der das Recht theatraliſcher

Aufführungen bei den ſogenannten Liebhabertheatern, die angeblich die

conceſſionirten Unternehmer empfindlich ſchädigen, von einem Gewerbe

ſchein abhängig gemacht wiſſen will. Sollte Director Ernſt etwa von

der Abſicht ausgehen, die Tantièmen zu vermindern, ſo wäre das jeden

falls verfehlt, denn es liegt in der noch gar nicht ſo alten Maxime,

den Dramatiker anſtändig zu bezahlen, ein anregender Moment für

den dramatiſchen Schriftſteller, der um ſo weniger wegfällig werden

darf, als es uns ohnehin an Originalſtücken mangelt.

Den wirkungsvollſten Theil ihres Repertoires beziehen unſere

Theater aus dem Ausland, wobei man noch gar nicht an das in dieſer

Hinſicht charakteriſtiſchſte Inſtitut an der Seilerſtätte in Wien, zu

denken braucht, wo Laube faſt mehr franzöſiſche als deutſche Komödie

ſpielt. Das bisherige Mitglied des neuen Stadttheaters, Tewele, der

im Herbſte das Karltheater übernimmt, wird ſeinen Meiſter noch

übertreffen, nicht nur, daß er gleich mit dem effectvollen Sardou

ſchen Schauſpiel „Les bourgeois de Pontacis“, welches bei den erſten

zehn Vorſtellungen in Paris 57,167 Francs (4,453 Francs mehr

als „Dora“) einbrachte, das Theater unter ſeiner Directionsführung

zu eröffnen gedenkt, und die franzöſiſchen Operetten „Surprise

d'amours“, „La Susla des Emirs“ von Dubois, „Cloches de

Corneville“ von Clairville und Chabel, Muſik von Planquette, wie

den ſiegreichen „Petit Duc“ von Lecoq erworben hat, wird er auch drei

in ihrer Heimat mit gutem Erfolg gegebene ſpaniſche Operetten des

Senor Arietta zur Aufführung bringen. Auch das Burgtheater,

deſſen Direction Lindaus auf faſt allen deutſch-öſtreichiſchen Bühnen

in Vorbereitung befindliche Schauſpiel „Johannistrieb“ auf Wunſch des

Autors für die nächſte Saiſon zurückſtellte, denkt an die Aufführung

einiger intereſſanter ausländiſcher Stücke, die keinen Geringeren als den

jüngſt verſtorbenen Ed. Szigligeti zum Verfaſſer haben. Doczi trifft

die Auswahl und Roſen wird die Ueberſetzung übernehmen. Man darf

füglich geſpannt ſein auf die Geiſtesproducte dieſes namhaften ungariſchen

Dramatikers. Schon im April wird dasſelbe Inſtitut Bulwers hinter

laſſenes Schauſpiel „Das Haus Darnley“ in Scene gehen laſſen. Da ich

einmal von Wien ſpreche, will ich es doch nicht unerwähnt laſſen, daß

die unglückliche Komiſche Oper wieder verſchiedene Liebhaber gefunden

hat, die vorgeben, muthig genug zu ſein, ihr Geld zu riskiren. Die

Stadterweiterungscommiſſion wird in ihrer nächſten Verhandlung über

die betreffenden Eingaben verhandeln. Das Theater (ich ſpreche nicht

von einem Circus) in der Joſephſtadt ſucht zur Zeit ſein Publicum

durch eine Akrobatin zu feſſeln, für deren Gaſtſpiel Görlitz eine Burleske,

betitelt: „Ein Rundreiſebillet“ geſchrieben hat, das den „Kunſtleiſtungen“
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des gelenkigen Frl. Wanda als Hintergrund dient. Darin ſpiegelt ſich

auch die Zeit! Laube hatte für einige Zeit der Kaiſerſtadt den Rücken

gekehrt, um einen theatraliſchen Feldzug nach Graz zu unternehmen, der

erfolgreich genug abgelaufen iſt. Nur der Dominicanermönch P. Heinrich

hat ſich über die Nathanaufführung der Wiener Gäſte geärgert und zwar

in einer Weiſe, daß der fromme Herr ſich nicht enthalten konnte, bei

ſeiner Faſtenpredigt die Grazer gehörig abzukanzeln und G. E. Leſſing

nicht minder. Das gemahnt mich faſt an die neuliche Meldung aus Brügge,

wo die katholiſche Muckerpartei der Oper den Garaus gemacht hat.

Daß die Goezes nicht ausſterben! Wie man hört, ſteht Laube jetzt mit dem

Armonia-Theater in Trieſt wegen eines Geſammtgaſtſpiels in Unter

handlung. Wunderbar klingt bei dem Ernſt der Zeit, in dem der Kampf

um die Exiſtenz ein ſo ſchwerer iſt, die Nachricht, daß ſich in dem abge

legenen zehnten Bezirk (Favoriten) der öſtreichiſchen Hauptſtadt am 9. d. M.

ein neues Theater aufgethan hat, aber faſt noch märchenhafter die Kunde,

daß auch in Berlin, wo den Directoren ſelbſt auf beſteultivirtem Boden

nur ſelten Roſen erblühen, zwei neue Theater – in der Königſtadt und

dem Potsdamer Viertel – errichtet werden ſollen. Recht überraſcht

hat es mich, daß noch kein ſpeculativer Kopf in der Metropole der

Intelligenz auf den Gedanken gekommen iſt, den Thürolf'ſchen Proceß

als Pendant zu der Schauerkomödie „Henri de Tourville, der Gatten

mörder“ dramatiſch zu verwerthen. Oder fürchtet man die Cenſur, die

dem Publicum zuvorkommend, der armen Meilhac-Halevy'ſchen „Seil

tänzerin“ das Leben genommen hat und jetzt dem Drama „Shelley“ eben

falls hinderlich in den Weg treten will? Inzwiſchen hat ſich Rud. Hahn

das zweifelhafte Verdienſt erworben, eine „große zeitgemäße Poſſe“ zu

„machen“: „Die Ruſſen in Conſtantinopel“, der ſich wohl das, als „bei

den bedeutendſten Bühnen (?) in Vorbereitung“ angezeigte Drama:

„Die Großmagd von Varzin oder ein falſcher Bismarck“ in Betreff ſeines

Werthes durchaus anſchließen wird.

Gegenüber ſolchen Producten, deren Autoren gewöhnlich noch unter

der letzten Sproſſe der Himmelsleiter ſtehen, die zum Parnaß führt, iſt

es ein erfreulicher Contraſt, die eifrigen-Bemühungen größerer Theater,

ihrem Publieum Würdigeres, Gutes und Beſtes zu bieten, zu verfolgen.

So hat Schwerin durch die Aufführung der Wagner'ſchen Walküre

von ſich reden gemacht, die Meininger Hofbühne einem jungen talent

vollen Dramatiker Ernſt Grua Gelegenheit gegeben, ſein in der Con

ception und Charakteriſtik bedeutendes Trauerſpiel „Cäſar Borgia“ zur

Darſtellung zu bringen, das Leipziger Stadttheater mit Glück ſeinem

Repertoire ein Luſtſpiel von Gottſchall „Der Vermittler“, das Berliner

Hoftheater dem ſeinigen das Lindau'ſche mit Erfolg gegebene Schau

ſpiel „Johannistrieb“ eingereiht und dem Publicum den Groſſe'ſchen

„Tiberius“ vorgeführt. In Weimar wurde der Verſuch gemacht, des

genialen Klein „Heliodora“ in der Loën'ſchen Bearbeitung dem Theater

zu gewinnen und in Halle iſt am 6. März eine komiſche Oper „Die

Stumme von Sevilla“ von Ed. Braun, der Hübſches gegeben hat und

Beſſeres verſpricht, zum erſten Mal auf die Bretter gebracht worden.

Kaſſel, das ſchon durch ſeinen Cyklus der hiſtoriſchen Opernvorſtellungen

die Anerkennung der Muſikfreunde ſich erwarb, vorbereitet jetzt eine Dar

ſtellung ſämmtlicher Mozart'ſchen Opern, das Berliner Hoftheater

für den April einen vierten Cyclus der Shakeſpeare'ſchen Königsdramen,

Weimar für denſelben Monat eine Wiederholung der beiden Theile

des Fauſt, das Hoftheater in München die Wagner'ſche Nibelungen

Tetralogie (Siegfried 21. April), die Zenger'ſche Oper „Wieland der

Schmied“ und Siranos „Schuld auf Schuld“, während das Gärtner

platztheater ebendaſelbſt Anzengrubers „Volksſtücke“ für ſeine Bühne

erwarb. In Leipzig wird das Stadttheater in Kürze mit einem Theil

des Wagner'ſchen Nibelungenrings hinaustreten, in Berlin das Opern

haus mit J. J. Aberts „Ekkehard“.

Einen beſonderen Reichthum an Novitäten und guten Kräften ſcheint

Otto Devrient, den Nachrichten die darüber in der Preſſe cireuliren

zufolge, für ſeine Directionsführung des Frankfurter Stadttheaters

gewonnen zu haben. Leider wird er vorläufig noch in dem alten Theater

ſpielen müſſen, da das neue erſt Ende dieſes oder Anfang nächſten Jahres

ſeiner Vollendung entgegengeht. Die neue Aetiengeſellſchaft hat aus

dieſem Grund eine Subvention von der Stadt verlangt, da ſie unmöglich

die durch die Bauverzögerung erwachſenen Verluſte tragen kann. Außer

Frankfurt a. M. erhält auch Eiſenach ein neues Theater, das der

Bürger Eichel-Streiber der Stadt zum Geſchenk zu machen beabſichtigt,

ebenſo ſoll in Halle ein würdiges Kunſtinſtitut errichtet werden und ſind

zu dieſem Behufe von dem veranſchlagten 300,000 Mark bereits 34,500

Mark Actien gezeichnet worden.

Die Direction des Theaters in letztgenannter Stadt übernimmt

vom 1. April an Director Gumtau, wie ſich denn überhaupt die nahende

Saiſon durch zahlreiche Directionswechſel und Pachtausſchreibungen deut

lich ankündigt. Mit Directionsgelüſten zu ihrem Unglück geſegneten

Leſern der „Gegenwart“ bieten ſich eine ganz ſtattliche Reihe von Theatern,

bei denen ſie die Freuden directorialer Herrſchaft möglicher, wenn nicht

hie und da wahrſcheinlicher Weiſe mit ihrem Vermögen etwas theuer

bezahlen können. Das ſtädtiſche Theater in Budweis, das deutſche

Theater in Budapeſt, die Stadttheater in Chemnitz, Magdeburg,

Bremen, Marburg i. St., Raab, Jglau, Lübeck, das Thalia

theater in München u. ſ. w. ſind zum Verpachten ausgeſchrieben,

während das Olmützer Theater in Julius Fritſche, das Stadttheater

zu Barmen in A. Amann, das Floratheater zu Köln in Director

Roſenthal aus Berlin und das Trierer Stadttheater in Engel aus

Ulm bereits neue Directoren erhielten.

Zum Schluß für diesmal noch die Notiz, daß Freund Hein im

Monat März den berühmten Tenoriſten Napoleone Moriani in Florenz,

den ebenfalls rühmlichſt bekannten Baritoniſten Strozzi – die beide auch

auf deutſchen Bühnen geſungen haben – und am 9. d. M. zu Conſtanz

den früheren coburg-gothaiſchen Hoftheaterintendanten und Cabinetsrath

Guſtav von Meyern-Hohenberg, den Verfaſſer verſchiedener Schau

ſpiele („Ein Kind des Elſaß“, „Das Haus der Poſa“, „Die Cavaliere“,

„Moderne Rivalen“), vom Welttheater abrief.

Joſeph Kürſchner.

Offene Briefe und Antworten.

Bum Pralltriller.

Herr Profeſſor Rudorff erſucht uns um Aufnahme der folgenden

Erklärung. Um auch den bloßen Schein zu vermeiden, als wollten wir

einem Angegriffenen nicht das Wort zur Vertheidigung geben, entſprechen

wir dem an uns geſtellten Verlangen, wenngleich wir uns nicht ver

hehlen dürfen, daß dieſe Debatte nur einen ſehr kleinen Kreis unſerer

Leſer intereſſiren kann. Für uns iſt der unglückliche „Pralltriller“ nun

aus; die Gegenſätze mögen in einem andern, in einem muſikaliſchen Fach

blatte weiter auf einander prallen und trillern.

Erklärung

Mein in Form eines offenen Briefes an Herrn Prof. Ehrlich in

Nr. 9 des „Echo“ veröffentlichter Artikel, der von der Ausführung des

Pralltrillers handelt, hatte den ausſchließlichen Zweck, ein für alle

Mal meine Anſchauung über dieſen Punkt zur öffentlichen Kenntniß

zu bringen. Ich erſuche Jeden, der ſich etwa ernſtlicher für die

Sache intereſſiren ſollte, jene Erörterung zu leſen und zugleich im

dritten Theil der Hummel'ſchen Clavierſchule diejenigen von mir bereits

angegebenen Stellen nachzuſchlagen, auf welche ſich meine Beweisführung

ſtützt. Hierbei wird ſich nebenher ergeben, daß die in Nr. 11 und 12

derſelben Muſikzeitung abgedruckte Entgegnung des Herrn Prof. Ehrlich

nichts weniger als eine Widerlegung meiner Anſichten genannt werden

kann, von denen ſie im Gegentheil eine völlig unzutreffende Vorſtellung

erweckt. Dem größeren Publicum, das ſich unmöglich um dergleichen

muſikaliſches Detail kümmern kann, wird mit einfach ſachlicher Aus

einanderſetzung überhaupt nicht gedient ſein, es iſt alſo von vornherein

darauf zu verzichten, hier irgendwie Zuſtimmung gewinnen zu wollen;

dem kleineren Bruchtheil der Sachverſtändigen mögen meine obigen An

deutungen unter dem Hinweis genügen, daß ihre ausführlichere Be

gründung in Nr. 13 des „Echo“ zu finden iſt. So viel zu ſagen und

damit jede weitere Discuſſion meinerſeits ausdrücklich abzubrechen,

ſchien mir Pflicht, nachdem ich überhaupt einmal in Veranlaſſung jener

erſten Bemerkungen des Herrn Prof. Ehrlich das Wort ergriffen.

Ernſt Rudorff.
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L. H. in Berlin. Das Gaſtſpiel Adolf Sonnenthals in Berlin

beginnt, ſo viel wir wiſſen, in den erſten Tagen des nächſten Monats.

Sonnenthal wird diesmal wahrſcheinlich nur in dem, nach dem berühmten

Roman „Fromont jr. und Risler sen.“ von Daudet ſelbſt bearbeiteten

Drama auftreten, wenn, wie vorauszuſetzen, das Schauſpiel die Theil

nahme des Publicums hervorruft und genügend feſſelt. Ueber das Stück

ſelbſt gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander; aber einſtimmig

iſt das Urtheil über die geradezu meiſterhafte Darſtellung Sonnenthals

in der Rolle des Risler. Selbſt der geſtrenge Kritiker der „Neuen

Freien Preſſe“, Ludwig Speidel, wohl der ſchärfſte Kritiker in ganz

Deutſchland, hat dieſe Leiſtung Sonnenthals als eine „durchweg eminente“

gerühmt, und während des letzten Gaſtſpiels Sonnenthals in Trieſt haben

ihm die italieniſchen Kritiker das Prädicat „un altro Salvini“ bei

gelegt. Das Weitere werden Sie aus der Beſprechung erſehen, die nach

der erſten Aufführung des Stückes in dieſen Blättern veröffentlicht

werden wird.

Herrn Hermann Milberg, Hamburg. Wir zeigen Ihnen an dieſer

Stelle den Empfang Ihres „offnen Briefes an Henrik Ibſen,

dramatiſchen Dichter aus Norwegen, wohnhaft in München“, an. Sie

ſtellen in demſelben die Behauptung auf, daß zwiſchen Ihrem Luſtſpiel

„Amor und Pſyche oder Viſionen und Reviſionen“ und Ibſens Stücke,

„Die Stützen der Geſellſchaft“, eine ganz auffällige Aehnlichkeit beſtehe,

und geben, da Sie die Priorität Ihres Stückes nachweiſen, zu verſtehen,

daß Ibſen, um die Sache mit dem deutlichſten Worte zu bezeichnen, ein

Plagiat an Ihnen begangen habe. Die Momente, welche Sie zur Be

gründung Ihrer Anſicht geltend machen, erſcheinen uns aber in keiner

Weiſe beweiskräftig genug, um gegen einen verdienſtvollen und durchaus

originellen Dichter eine ſo ſchwere Anklage zu erheben, und in Ihrem

eigenen Intereſſe rathen wir Ihnen, Ihre Anſprüche nicht weiter zu

verfolgen, Sie würden keine Freude erleben. Solche zufälligen Be

rührungspunkte, wie Sie ſie zwiſchen den beiden Dichtungen aufführen,

ließen ſich zu Dutzenden zwiſchen den Stücken verſchiedener Autoren

nachweiſen. Man darf da nicht gleich an eine unberechtigte Aneignung

der geiſtigen Schöpfung denken; es ſind, wie geſagt, faſt immer Zufällig

keiten. Außerdem kommt es auch vor allen Dingen auf die Ausführung

an, und zwei gleiche Motive können, je nachdem ſie von einem tüchtigen

und berufenen Dichter oder von einem Dilettanten behandelt werden,

in der Ausführung den verſchiedenſten künſtleriſchen Werth gewinnen

und die verſchiedenartigſte Wirkung hervorrufen. Wenn Ihr Stück ſo

gut iſt wie das von Ibſen, ſo werden Sie keine Schwierigkeiten haben

dasſelbe zur Aufführung zu bringen, und dann überlaſſen Sie dem

Richter in letzter Inſtanz, dem Publicum, alles Weitere.

F. W. in Stuttgart. Nach dem uns vorliegenden Proſpecte wird

das neue Unternehmen im Verlage von Eduard Hallberger: „Aegypten“,

dargeſtellt in etwa 700 Bildern von unſern erſten Künſtlern, beſchrieben

von Georg Ebers, allerdings ein Prachtwerk erſten Ranges werden,

und die Preſſe hat ganz Recht, wenn ſie auf das Erſcheinen dieſes

hervorragenden Werkes aufmerkſam macht. Ihre Entrüſtung über die

„nichtsnutzige Reclame“ iſt diesmal ſo unbegründet wie nur irgend

möglich. Sehen Sie ſich nur die Zeichnungen an, die der Proſpect

bietet: die „Fellahfrau mit Kind“ von Guſtav Richter, den „Obelisk“ von

Karl Werner, die geſchmackvollen Kopfleiſten und die ſonſtige Ausſtattung,

und erwägen Sie, daß Georg Ebers, der unter den Aegyptologen ſo

wohl als Wiſſenſchafter wie als geiſtvoller Dichter eine erſte Stelle ein

nimmt, den literariſchen Theil verfaßt, und Sie werden begreifen, daß

ein ſolches Unternehmen der ernſthaften Förderung durch die Preſſe völlig

werth erſcheint!

An das Localcomité für das Seumedenkmal in der Badestadt

Teplitz. Wir nehmen Notiz von Ihrem Aufruf, daß in Teplitz

für den Spaziergänger nach Syrakus, Johann Gottfried Seume, ein

Denkmal errichtet werden ſoll. Der Aufruf iſt unterzeichnet von einigen

der klangvollſten Namen unſerer Literatur; wir nennen hier nur Robert

Hamerling, Karl von Holtei, Heinrich Laube, Alfred Meißner, Victor

Scheffel, Friedrich Theodor Viſcher. Der Magiſtrat von Teplitz in

Böhmen nimmt Geldſendungen entgegen.

E. E. in Mannheim. Der erſte Punkt Ihres Briefes iſt bereits vor

längerer Zeit durch die „Gegenwart“ ſelbſt erledigt. Schicken Sie uns

doch die beiden Stücke.

Jacob Stoeckel in X (?).

beſten die erſten beiden Zeilen:

„Die Mondesſcheibe ſchwebt im lichten freien Aether,

Und ſiebzehn Grade Wärm zeigt uns der Barometer;“

Von Ihrem Gedichte gefallen uns am

– Das Thermometer – ſonſt ganz hübſch.

L. G. in Riga. Sind wir uns nicht ſchon mal begegnet? Ihre

Handſchrift kommt uns ſo bekannt vor! Sind Sie nicht die Verfaſſerin

des ſchönen Gedichtes, aus dem wir früher einmal ein Bruchſtück mit

getheilt haben?

„Das ſind die Todtenglocken

Für eine todte Maid,

Geſtorben an den Pocken

Iſt in der Früh ſie heut.“ –

Diesmal ſind ſie weniger glücklich inſpirirt geweſen.

L. E. in A. bei N. Ganz hübſch, ganz ordentlich, aber nicht ganz

nothwendig. Alles das haben ſchon andere Dichter vor Ihnen empfunden

und geſagt, zum Theil ſogar noch etwas beſſer. Aber wie geſagt: im

Allgemeinen ganz hübſch. Nur Eins haben wir nicht recht begriffen,

Ihren Trennungsſchmerz:

„Ueber's Meer iſt er gezogen,

Als ich ihn noch nie geſehn,

Und ich klage, daß die Wogen

Zwiſchen mir und ihm jetzt ſtehn.“

Erſtens ſtehen die Wogen nicht, und zweitens, was macht es Ihnen,

wenn er übers Meer zieht, ehe Sie ihn geſehen haben? –

----

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſt

ſendungen ſind zu richten:

An die Redaction der „Gegenwart“.

Berlin, NW., Kronprinzenufer 4.

4 -------------------------------

ABONNEMENT DER „Gegenwart“ PRO II. QUARTAL 1878

Mit der vorliegenden Nummer 13 schliesst das I. Quartal der „Gegenwart“. Diejenigen

unserer geehrten Leser, deren Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um ÖOLZdtg/ste

Errvettertzng desselben, damit keine Unterbrechung in der regelmässigen Zusendung entsteht.

Abonner Renés attf das TZ. QuartaZ 7878 Wrerden. Vor allZerº Buzc/n/andZUnger,

PostanstaZzer tzrd Zeittungsexpeditionen zum Preise Vo7, 4 MWC. ÖO P/. er -

gege7M9e7.O77.777e7.

Berlin N.W., 32 Louisenstrasse.
- ExPEDITION UND VERLAG DER „GEGENWART". #
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In ſ er a t e.

d L. Glogau Sohn.

Bücher-Ankauf Hamburg, Burstah.

Die Zukunft.

Socialiſtiſche Revue.

Wiſſenſchaftliches Organ der Socialdemokratie.

Erſcheint alle 14 Tage 2 Bogen ſtark.

Preis pro Quartal beim Bezug durch Buchhandel

und Poſt 1 / 50 S.; durch die Expedition unter

Kreuzband 2 %; unter Couvert 2 % 60 S.

Die Expedition der ,,Zukunft“,

Berlin S.O., Kaiſer Franz-Grenadier-Platz 8".
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Soeben begann zu erſcheinen und iſt durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

TDie Sahara

Pon EPaſe zu EPaſe.

Bilder aus dem Matur- und Volksleben in

der großen afrikaniſchen Wüſte.

Von Dr. Joſef Chavanne.

Mit 7 Illuſtrationen in Farbendruck, 64 Holzſchnitten

und einer Karte der Sahara.

In 18 Lieferungen à 30 kr. ö. W. = 60 Pf.

Zwei Erdräume ſind es jetzt vor Allem,

welche den Schauplatz der unermüdlichſten

Anſtrengungen der hervorragendſten For

ſchungsreiſen bilden – der hohe Morden

und das räthſelhafte Innere des ſchwarzen

Ertheils – Afrikas.

Einem durch ſeinen Naturcharakter und

ſeine Ausdehnung gleich bedeutungsvollen

Theile des Letzteren, in ſeiner Art einzig

auf dem ganzen Erdenrunde, widmet der

VerfaſſerÄ „Die Sahara oder Von Oaſe

zu Oaſe“ betiteltes Buch.

Ein längerer Aufenthalt und mehrmonat

liche Reiſen im nordweſtlichen Theile der

Wüſte ermuthigen ihn den Verſuch zu unter

nehmen, in populärer, leichtfaßlicher und

ſpannender Form ein naturgetreues Bild der

„Sahara“ in ihrer Totalität zu entwerfen.

Den großen Heerſtraßen der Wüſte –

den Caravanenrouten – im Geiſte folgend,

von Oaſe zu Oaſe wandernd, ſoll ſich dem

Leſer das Geſammtbild der „Sahara“ ent

rollen. Wo das Wort nicht hinreicht den

Charakter der Landſchaft, oder Typen aus

dem Volke, Scenen aus dem Volksleben,

ein Vegetationsbild u. ſ. w. naturgetreu

wiederzugeben, ſoll die Illuſtration das

richtige Verſtändniß, die lebendige Vorſtellung

vermitteln helfen, immer aber ſoll die bild

liche Darſtellung der Schilderung das ent

ſprechende Relief verleihen.

Für den Fachmann und alle Jene, welchen

eingehendere Daten über einzelne Partien

erwünſcht ſein dürften, ſoll durch ent

ſprechende Moten und Daten im Anhange

Rechnung getragen werden.

Das Werk erſcheint in 18 zehntägigen

Lieferungen à 50 kr. ö. W. = OOPf.

A. Hartleben's Verlag in Wien.

Verlag von Georg Stilke in Berlin Nºw,
52. Louiſenſtraße.

Johannistrieb.

Schauſpiel in vier Acten
VON

Paul Lindau.

Eleg. broch. 8. Preis 2 % 5o S.

Bücher-Ankauf.

Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie

einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

- Hierzu Beilagen von den - Verlagshandlungen Georg Stilke in Berlin, P aul Ne ff und W. Spemann in Stuttgart.

Redaction, zerrin Nw, Kronprinzenufer 4.

Für Schriftſteller,
Eine ſeit mehreren Jahren beſtehende thätige

Verlagsbuchhandlung mit eigener Druckerei er

bietet ſich zur Herſtellung von Werken aller Art,

welche im Selbſtverlag der Autoren erſcheinen

ſollen und übernimmt auch unter billigen Be

dingungen den buchhändleriſchen Vertrieb der

ſelben nach rationellen Principien. Gefl. Offerten

befördert sub C. 2364 die Annoncen-Expedition

Richard Eckſtein's Verlag, Leipzig:

humoriſtiſcher Hausſchuh,

Heraus

geber Ernſt Eckſtein.
In Bänden à 3 % Prachtvoll geb. „

Enthält humoriſtiſche Erzählungen vonAuer

bach, Börne, Heyſe, Höfer, Jean Paul,Raabe,

Rodenberg,Schücking,Spielhagen,Wieland e.

von Rudolf Mosse in Cöln.

llgemeiner Verein für Deutsche Literatur.

Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Dingelstedt, Franz Literarisches Bilderbuch

Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 30 Mk., zahlbar in 2 Raten à 15 Mk.

Die 7 Bände erscheinen binnen Jahresfrist. Beitrittserklärungen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Bureau des Wereins für Deutsche Literatur,

A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Verlag von Georg stilke in Berlin NW, 32. Louisenstrasse.

Gesammelte Aufsätze.

Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart
VOIl

- Paul Lindau.

1 Band 8. 29 Bogen. Broch. Ladenpreis 7 % Eleg. gebunden mit Goldschnitt 8 % 50 S.

Inhalt: 1. Deutsche Literatur: Benedix. – Hoffmann von Fallersleben. – Gustav Freytag.
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Politiſcher Rückblick. Hofe des Königs von Frankreich und vor Seiner Majeſtät

Von A. Schneegans Ludwig dem Vierzehnten, eine officielle Trauerrede auf einen
s geſtorbenen Großen. So hätte wohl kein italieniſcher Prälat,

„Better late, than never.“ und aus vielerlei gewichtigen Gründen, vor König Victor

Mit dieſem als Motto an die Spitze dieſes Artikels ein- Emmanuel und den ſavoyiſchen Prinzen geſprochen; – keiner

geſchriebenen Worte möchten wir beginnen, um bei dem ge- hat es aber auch unternommen, vor der Bahre des verſtorbenen

neigten Leſer dieſen, in einigen ſeiner Momenten ziemlich ver- Papſtes, Pius des Neunten, wie jener andere franzöſiſche

ſpäteten, Rückblick auf die jüngſten Ereigniſſe einzuleiten. Es Kanzelredner vor einer königlichen Gruft, langſam ſich aus

dreht ſich das Rad der Geſchichte mit einer ſolchen Geſchwindig- inbrünſtigem Gebete erhebend, in die tiefbedeutenden, eines

keit, daß das Auge oftmals ſeinen Schwingungen kaum zu Kirchenfürſten würdigen, und vor dem Grabe des Stellvertreters

folgen vermag. Auf dem äußerſten Orient haftete vor wenigen des Himmels am erſten angemeſſenen Worte auszubrechen:

Monden einzig und allein der Blick Europas; dann wurde er „Gott allein iſt groß, meine Brüder!“

plötzlich zu den Ufern der Seine herübergezogen, und es be- Beide hatten ſie, die jüngſt verſtorbenen großen Todten,

grüßte die Welt mit Jubel die Ereigniſſe, welche, ohne An- mit Macht gekämpft für ihre, einander feindlich gegenüber

rufung irgend welcher Gewaltthätigkeit, durch die Schwerkraft ſtehenden Principien und Intereſſen; beide, mit Muth und

der parlamentariſchen Macht das franzöſiſche Volk erlöſten aus ihrem innerſten Gewiſſensdrang gehorchend, eine große Rolle

den Banden des ſchwer auf ſeinem Nacken laſtenden Clerikalis- beharrlich und unverzagt übernommen und ausgeführt; beide

mus. Kaum aber waren dieſe Schläge gefallen, ſo wurde den Völkern und der Geſchichte die Achtung und Ehrerbietung

Europas AufmerkſamkeitÄ nach dem fernen abgerungen, die die Einen den Andern zwar zuweilen mitten

Süden, und Italien beſchäftigte allein während Wochen und im täglichen Gewühle abzuſprechen verſuchen mögen, die ſich

Monaten die öffentliche Meinung: ein König und ein Papſt aber deſto glänzender, nach vollendetem Lebenskampfe, wie die

folgten ſich ins Grab; ein Miniſter folgte den Herrſchern, Krone der ſchönſten Unſterblichkeit und der höchſten Größe,

zwar nicht in ein Pantheon oder in eine geweihte Peterscapelle, um die Schläfe der durch ihr unermüdendes Streben und

aber in eine viel düſterere Gruft, wo der noch Lebende lebt Wirken Geweihten legt. Und wahrlich! mit einer ſeltenen

wie ein Todter! Und wiederum ſauſt in erneuerter Schwingung Weihe umgeben werden in der ſpäteren Geſchichte dieſe beiden

der „Webſtuhl der Zeit“, und nach Norden, nach Deutſchland, Männer daſtehen, die ſo lange Jahrzehnte hindurch ſich in

wenden ſich die Blicke: der deutſche Reichskanzler erſcheint vor Italien befehdeten, in denenÄ im neunzehnten Jahrhundert,

dem Parlament; das Stellvertretungsgeſetz ſoll das Reich aus die beiden, ewig verfeindeten Principien des Staates und der

derÄ retten; lang geplante Combinationen ſcheitern; Kirche verkörperten, deren Einer, aus Rom verdrängt, nach Rom

im preußiſchen Abgeordnetenhaus weht's plötzlich wie ein Con- als Sieger zurückgekehrt, in Rom bis zur Unfehlbarkeit empor

flictsſäuſeln; das Steuer dreht ſich nach rechts und nach rechts ſtieg, und am Tage nach dieſem höchſten Siege als freiwilliger,

ſchwellen ſich, mit neuem Winde, die Segel; – und Berlin fabelhafter Gefangener in Rom, in ſeinem weltbeherrſchenden

bereitete ſich ſchon vor, inmitten dieſer inneren Kriſis in ſeinen Palaſte, als ein veraltet grandioſes Sinnbild eines dem Unter

Mauern die Vertreter der Großmächte zu begrüßen, um unter ang verfallenen Non possumus, ſtarb, – während der

dem Vorſitze des gewaltigen Kanzlers einen dauernden Frieden Ä von ſchweren Schickſalsſchlägen hart gezimmert wie

für Oſt und Weſt zu beſiegeln. Wohin wird der kommende Tag ein harter Baum aus den ſavoyiſchen Bergen, aus ſeinem kleinen

unſere Blicke ziehen? Wer könnte es vorausſehen? Verharren wir ſardiniſchen Königreiche einen Hort des nationalen Einheits

einſtweilen auf dem jetzigen Tage und auf den jüngſt vorher- princips machte, unbeirrt und unbezwungen ſeinem und des

gegangenen, und, eingedenk der Worte Goethes: „Pflicht iſt die Volkes Ideale nachſtrebte, mit Gewandtheit und mit Gewalt,

Forderung des Tages“, verſuchen wir es, dieſe jüngſten Ereig- wie es die Ereigniſſe forderten, das Ziel verfolgte, in Rom,

niſſe in ihrer Form und Bedeutung zu faſſen und zu be- der langerſehnten Hauptſtadt, auf dem capitoliniſchen Hügel,

leuchten, – um morgen den ſpäteren, die uns die Zukunft dem weltbeherrſchenden Vatican gegenüber, die neue italieniſche,

aufbewahrt, in ihrer neuen Wendung zu folgen. eeinigte Macht gründete, und in den Sarg des erſten italieni

* * Ä Königs, den ſtärkſten aller Grundſteine dieſes jungen

„Alle Menſchen ſind ſterblich. Faſt Alle, Majeſtät“ – Reiches Ä

Mit dieſen für jene Zeit höchſt bezeichnenden Worten begann Il re galantuomo, ſo hieß im Volksmunde, ſo heißt

im 17. Jahrhundert ein Kanzelredner, vor dem verſammelten in der europäiſchen Preſſe, ſo wird auch in der Geſchichte der
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erſte König von Italien heißen; ein König-Ehrenmann, ein

Mann im vollſten Sinne, treu ſeinem Worte, der es ver

ſtand, die That dem Worte auf dem Fuße folgen zu laſſen,

der edel dachte und edel handelte, der mit ſeinem Volke er

wachſen, mit ihm verwachſen war, der, auch als König, die

Lieblingsneigungen, die ihn oft ſo tief und ſo nah mit dieſem

Volke in Berührung brachten, nicht verleugnete, der nie ver

geſſen ließ und nie vergaß, daß er nicht aus einem anderen,

höher ſtehenden Geſchlechte ſtammte, ſondern daß er, ob #
krönt oder nicht, der Erſte der Italiener, ein Kind des Volkes

durch und durch war. Italien ging ihm über Alles; von wo

auch die Hülfe kommen mochte, er nahm ſie an, als es galt

Italien zu gründen; er kämpfte gegen die Feinde mit dem

napoleoniſchen Frankreich, mit Garibaldi, mit Deutſchland; die

Niederlagen geſtalteten ſich um in Siege; die Siege der Ver

bündeten halfen ihm auf aus ſeinen eigenen Niederlagen. Von

Italien könnte man, im Gegenſatze zu Oeſtreich, ſagen, daß

wenn dieſes letztere, wie ein bekannter Spruch ſagt,

tu felix, Austria, nube!

durch glückliches Heirathen, das erſtere durch ein glückliches

Beſiegtwerden groß wurde. Er verſtand es aber auch, mit

richtig ſtaatsmänniſchem Blicke diejenigen auszuwählen und als

Rathgeber zu ſich zu geſellen, die im geeigneten Augenblicke die

geeigneten Männer waren, um das Staatsſchiff zu führen:

was Cavour mit ihm unternommen, Ricaſoli, Rattazzi und

die Anderen vervollſtändigten es mit ihm! Crispi hätte unter

ſeinem Sohne, dem Könige Umberto I., dieſe Tradition der

nationalen, liberalen Politik fortführen können, wäre nicht die

Nemeſis, die unerbittliche, die oft in dem öffentlichen Manne

die Fehler des Privatmannes rächt, über den früheren radi

calen Parteiführer hereingeſtürzt und hätte nicht jählings den

Miniſter undÄ der Kammer zu Falle gebracht.

Und doch! was der Miniſter des italieniſchen Königs ver

ſchuldete, war es ärger als jener Proceß, der ſich über dem

Sarge des päpſtlichen Miniſters, des Cardinals Antonelli,

entſponnen? Dieſer war todt, als der Scandal ſich erhob, –

jener lebte und den Lebenden riß der Scandal zu den politiſch

Todten, während über des todten Cardinals Rufe der Scandal

abglitt, kaum beachtet, ohne anhaltiges Echo, verſchollen wie

ein Laut in einem luftleeren Raume. Seltſame Gerechtigkeit

des öffentlichen Leumunds, die einem Prieſter die Sünde

leichter vergibt, als ſie eines Staatmannes Jugendfehler ver

gißt! Oder verſtünde es die römiſche Partei beſſer als eine

andere, die Fehler ihrer Freunde und Führer zu vertuſchen,

das Dröhnen der öffentlichen Meinung zu dämpfen, den Laut

im luftleeren Raume zu erſticken, – und anderſeits die Fehler

der Gegner und Feinde poſaunenartig zum ungeheuren Scandal

aufzuſchwellen und unter der ganzen Wucht eines furchtbaren

Empörungsproceſſes den Unglücklichen zu Boden zu ſchmettern?

Wie dem nun auch ſein mag, mit der Miniſterkriſis, welche

dieſen Crispi'ſchen Scandal zur Folge hatte, tritt KönigUmberto I.

die Erbſchaft des Thrones an; und aber, wie ſich auch dieſe

Kriſis entwickeln wird, in die Fußtapfen Victor Emanuels

tritt der zweite italieniſche König, und die Politik des Vaters

wird diejenige des Sohnes ſein.

Wie ganz anders verhält es ſich mit dem päpſtlichen

Throne! Eine Miniſterkriſis liegt bei dem Vatican nicht mehr

im Bereiche der Möglichkeiten. Mit dem neuen Pabſte fängt

eine neue Aera an. Früher fielen die Diener des Verſtor

benen über die Habſeligkeiten des verſchwundenen Stellvertreters

Chriſti her, plünderten, zerbrachen und liefen weg, um der

neuen Dienerſchaft Platz zu machen. Leo XIII. hat mit dieſen

barbariſchen Gewohnheiten gebrochen; aber was bei den Dienern

nicht mehr geſchieht, warum geſchähe es nicht bei dem Herrn?

Und ſchon bemerkt man die Anzeigen des Hereinbrechens einer

anderen Politik; ſchon erfährt man, daß der Nachfolger Pius

des Neunten bei den verſchiedenen Fürſten, mit denen ſein un

ſehlbarer Vorgänger im Streite gelebt, Schritte gethan hat,

die den Weg zur Verſöhnung wohl zu bahnen geeignet ſein

------------

möchten. Pius der Neunte war ein Kämpfer vor dem Herrn;

ein Politiker war er nicht. In die Toga des Non possumus

gehüllt, ſtarr und den Nothwendigkeiten der veränderten Sach

lage verſchloſſen, lebte und ſtarb er in dem Glauben, oder dem

Wahne, an die unbeſiegbare Macht des nur vorübergehend unter

worfenen Princips. Was er durch dieſe Attitüde an praktiſchen

Erfolgen einbüßte, gewann er an tragiſcher, faſt möchten wir

aber ſagen an romantiſcher Größe. Ob die Kirche dabei einen

dauerhaften Vortheil erringen, und bei ewiger Fortführung

dieſer Kampfesweiſe ſich aufrecht erhalten gekonnt hätte, das

zweifelten Manche, bei Lebzeiten des verblichenen Papſtes, an,

und Manche zwar die eng mit der Kirche verwachſen und dem

heiligen Collegium nicht ferne ſtanden. Ein Märtyrerthum,

das in Paläſten wohnt und Millionen bezieht und verbraucht,

kann auf die Länge nicht Anſpruch darauf erheben, die mora

liſchen, mit einem wirklichen Märtyrerthum verbundenen Er

folge einzuheimſen. Die Legende des Käfigs und des feuchten

Strohes verbleicht; in das gläubige Volk dringt langſam und

unaufhaltſam das Gefühl der Unſicherheit und durch die der

Lüge innewohnende Zerſtörungskraft werden die Säulen und

Grundpfeiler der Kirche zum Wanken gebracht. Faſt möchte

es ſcheinen, als ob dieſer Gedanke mit dem neuen Papſte in

den Vatican eingezogen ſei, als ob dem Widerſtande durch den

legendenartigen Kampf die ſchlaue, mit den Thatſachen rech

nende, durch Klugheit und Liſt vorſchreitende italieniſche Politik

auf dem Fuße zu folgen ſich vorbereitete. Der offene Streit

ſoll erlöſchen – um heimlich und auf anderen, ſichereren Wegen

fortgeführt zu werden: denn ob Leo XIII. oder Pius IX. auf

den Throne Petri ſitzt, das Ziel bleibt dasſelbe, und mit

welchen Mitteln auch regiert werde, um die Herrſchaft der

Kirche über den Staat wiederherzuſtellen wird von dem Vatican

aus regiert. Tritt dieſe Wendung in der äußeren Form der

päpſtlichen Politik ein, ſo mögen wohl die jüngſten Ereigniſſe

in Frankreich viel dazu beigetragen haben: es fehlt dem Papſte

an dem weltlichen Schwerte, auf das Pius IX. zählte; Frank

reich hat ſich losgeriſſen aus der tödtlichen Umarmung, in

welcher die Curie dies edle Volk zu erſticken drohte; in Ver

ſailles entſpinnt ſich ein „Culturkampf, in anderer Form zwar

als in Berlin, aber nicht minder energiſch, und vielleicht für die

Weltherrſchaft der Kirche bedrohlicher als dieſer; denn Frankreich

iſt ein katholiſches Land, und mit den Waffen, die die Kirche gegen

die Ketzer gebraucht, kann ſie den franzöſiſchen Machthabern

wahrlich nicht entgegentreten! Maßvoller auch, oder politiſch

behutſamer, und auf ſein franzöſiſche Art, wie es die ſtaats

männiſche Tradition Frankreichs mit ſich bringt, wird in Paris

und Verſailles dieſer Kampf aufgenommen. Jedenfalls aber,

tritt eine Wendung der päpſtlichen Politik ein, ſo werden ſich

deren Folgen zuerſt und ganz beſonders in Deutſchland fühl

bar machen. Wer könnte ſelbſt behaupten, daß nicht jetzt ſchon

dieſe neue römiſche Politik ihre Schlagſchatten auf die Miniſter

kriſis im Reiche und in Preußen wirft? daß nicht Combina

tionen ins Auge gefaßt werden, durch welche, bei Zer

ſprengung des Centrums, eine conſervative Mehrheit im Parla

ment der Regierung die lange vergebens bei den liberalen

Parteien geſuchte Stütze zu bieten im Stande wäre? Durch

lange Monate hindurch hat ſich die Regierungskriſis gezogen;

die Verhandlungen, die zwiſchen dem Reichskanzler und den

Häuptern der nationalliberalen Partei in Varzin und Berlin

gepflogen, ſind in Rauch aufgegangen; durch weſſen Schuld?

das mag dahingeſtellt ſein; – zu weſſen Nachtheil oder Vor

theil? das wird die Zukunft lehren; – ob die Nationallibe

ralen einen Fehler begingen, indem ſie, wie behauptet wird,

zu tiefeinſchneidende Garantien forderten, oder ob ſie, in dem

eigenſten Intereſſe des liberalen Princips, dieſe Garantien

nicht fordern mußten und man ihnen doch nicht zumuthen

konnte, ſich mit gebundenen Händen und geſchloſſenen Augen

auf die Miniſterbank führen zu laſſen? – darüber mögen Ä
noch die Anſichten auseinander gehen. Was jedenfalls feſt ſteht,

das iſt die unbezweifelte Thatſache, daß, in Folge des Scheiterns

dieſer Verhandlungen, die Regierung eine Wendung nach der con
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ſervativen Partei gemacht, mit conſervativen Staatsmännern

einen Gedankenaustauſch gepflogen, der conſervativen Politik

eine Pforte eröffnet hat, durch welche im Reiche, wie in

Preußen, eine neue Conſtellation gefördert werden könnte. Soll

es aber nicht bedeutſam erſcheinen, daß dieſe Wendung nach

rechts, die der Annahme des Stellvertretungsgeſetzes auf dem

Fuße folgt, zuſammentrifft mit jener anderen Wendung, die

wir in Rom beobachten und durch die der Culturkampf ſiſtirt

und die Verſöhnung der beiden ſtreitenden Theile angebahnt

werden ſoll, oder kann? Es komme nun dieſe Verſöhnung

zu Stande, oder es entfalte ſich eine Sachlage, die das Centrum,

als politiſche Partei, aufhebe, ſo mag heute ſchon klaren Auges

erfaßt werden, welche Folgen dies Ereigniß auf die inneren

Zuſtände Deutſchlands folgerichtig nach ſich ziehen muß: das

ultramontane Centrum zerſplittert ſich, löſt ſich auf, und es

treten weitaus die meiſten der Centrumsmitglieder in die conſer

vative Rechte über, welche dadurch zur Majorität anſchwellt, und

gewiß bereit ſein wird der Regierung zu Dienſte zu ſtehen, um

ihr zu helfen, den leichten liberalen Ballaſt über Bord zu werfen

und in ein reactionäres Fahrwaſſer einzulenken. Eigenthümlich

mag es ſich zwar ausnehmen, wenn die Herren Windthorſt und

von Schorlemer-Alſt nicht mehr gegen die Miniſter zu Felde

ziehen; aber ſo ganz neu wäre dies ja auch nicht. Es möge

nun dieſe Conſtellation noch in mehr oder minder weiter Ferne

ſtehen, ſo liegen doch jetzt ſchon die Dinge ſo, daß dieſer Um

ſchwung der Reichspolitik als etwas Mögliches, ja Wahr

ſcheinliches beſprochen werden kann. Jedenfalls ſteht Deutſch

land vor einer Kriſis, welche das Stellvertretungsgeſetz in ſich

birgt: der Reichskanzler wird ſeine verſchiedenen Stellvertreter

in nächſter Zeit zu ernennen haben, und, in der Form in

welcher das Geſetz vorgebracht und angenommen iſt, wird Alles

davon abhängen, welche Perſönlichkeiten zu den verſchiedenen

Reichsämtern herangezogen werden ſollen. Es wird wohl

Niemanden geben, weder in Deutſchland noch anderswo, der

leugnen möchte, daß gerade in dieſer Formulirung des Geſetzes

die ganze Verſchrobenheit und Verwirrung der parlamentariſchen

Lage Deutſchlands ſich abſpiegelt. Ein Fortſchritt kann darin

liegen, denken die Einen; ein Rückſchritt aber auch, ſagen die

Anderen, oder auch nur eine Codificirung der heutigen Ver

ſumpfung, – und ob dies letztere nicht das Schlimmſte von

Allem wäre?

Mit dieſem Fragezeichen wollen wir dieſe Rundſchau

ſchließen; liegt doch in einem Fragezeichen die richtigſte aller

Charakteriſirungen der jetzigen Lage, und zwar nicht für

Deutſchland allein, ſondern was ganz Europa anbetrifft, und

muß auch ganz beſonders der für nächſten Monat, vor wenigen

Tagen noch ſo beſtimmt ins Auge gefaßte, je mehr und mehr

aber in Rauch aufgehende Berliner Congreß als großes euro

päiſches Fragezeichen vor unſeren Blicken auftauchen: was birgt

wohl dieſes andere Fragezeichen in ſich, Frieden oder Krieg, oder

auch wieder Verſumpfung, wie der Reichskanzler in draſtiſcher

Weiſe, mit einem geflügelten Worte, die orientaliſche Lage be

zeichnete? Und dieweil wir dieſes geflügelte Wort des Kanzlers

erwähnen, ſo mag es wohl, Angeſichts der inneren Lage Deutſch

lands, der Wendung der römiſchen Politik und der drohenden

Umgeſtaltung der Partei- und Regierungsverhältniſſe im Reiche,

angemeſſen erſcheinen, ein anderes geflügeltes Wort des Fürſten

Bismarck wieder in Erinnerung zu bringen, hinter welches wir

kein Fragezeichen ſtellen möchten:

Nach Canoſſa gehen wir nicht!

Maſter Vorwärts redivivus.

Den älteren Leſern der „Fliegenden Blätter“ iſt Maſter

Vorwärts wohl noch in Erinnerung; wer die Prototypen dieſer

Figur auf Erden wandeln ſah, kann dieſelbe niemals vergeſſen.

Die Sorte iſt noch nicht auf dem Ausſterbeetat, aber doch

weniger zahlreich vertreten, als unter den erſten verführeriſchen

Einwirkungen der neugewonnenen national-ökonomiſchen An

ſchauungen, wonach Alles auf eine Ziffer reducirt, die heiligſten

Empfindungen als ein bloßes Agens der Volkswirthſchaft be

trachtet und das Individuum nach irgend einer verwickelten

Rentenberechnung capitaliſirt wurde. Es war ein Fanatismus

des „geſunden Menſchenverſtandes“, gleichſam ein Rauſch der

Nüchternheit. Der Vorſehung gegenüber benahm ſich Maſter

Vorwärts wie eine Art Aufſichtsrath, und empfahl ihr die

doppelte Buchführung zur Vermeidung von Irrthümern. Er

reformirte die Welt auf dem friedlichſten Wege und erfand da

neben die praktiſchſten Propfenzieher, Kamaſchen c. Seine Er

ſcheinung war etwas eckig, aber zweckmäßig, ſie beſtand aus den

kürzeſten Linien ohne alle unnütze Verſchönerung. Die engliſche

Titulatur weiſt auf den kosmopolitiſchen Charakter und die

Vorliebe für auswärtige Muſter hin. Ja ich kenne Nachkommen

desſelben, welche ihre in der Mark oder Sachſen angeeignete

Mutterſprache durch einen engliſchen oder amerikaniſchen Accent

ſchmackhafter zu machen ſich befleißigen.

Neuerdings tritt uns Maſter Vorwärts mit zwei Reform

vorſchlägen entgegen, in welcher die eigentliche Stärke ſeines

Syſtems, nämlich die Bekämpfung natürlicher Triebe und Zu

ſtände durch eine rein äußerliche Mechanik, recht deutlich zur

Erſcheinung gelangt. Der eine dieſer Originalvorſchläge kommt

aus Belgien, der andere aus England; der eine heißt Schul

ſparkaſſe, – und von ihm wollen wir zuerſt reden.

Der erſte Verſuch, die Kinder in der Schule, welche noch

nichts zu ſparen haben, an Sparſamkeit zu gewöhnen, wird auf

Herrn Laurent in Gent zurückgeführt, einen auf wiſſenſchaftlichen

Gebieten bewährten, als freiſinnig und reformluſtig bekannten

Univerſitätsprofeſſor. Vor etwa zwölf Jahren trat er mit ſeinem

erſten Entwurf hervor; er berechnete, daß ein Kind von ſieben

Jahren, das wöchentlich 10 Centimes erſpare, ſich im Alter der

Mündigkeit an der Spitze von 100 Frans ſehe. Auch außer

halb Belgiens, in Frankreich, Italien, Schweiz, Dänemark und

ſelbſt in England ging man auf ſeinen Gedanken ein; in Frank

reich ſollen zwei- bis dreitauſend Schulen mit ſolchen Sparkaſſen

verſehen ſein. Die von Bordeaux ſoll in 1% Jahren für vier

bis fünftauſend Kinder an 50,000 Francs zurückgelegt haben; in

Gent aber ſollen gar auf dieſem Wege binnen 5% Jahren ungefähr

430,000 Francs geſammelt worden ſein. In Deutſchland iſt der

erſte Verſuch in dem Fabrikorte Stein bei Nürnberg, auf Anregung

des dortigen Fabrikherrn, gemacht worden; der Hauptlehrer einer

Berliner Gemeindeſchule und der Director einer hieſigen ſtädtiſchen

Waiſenanſtalt folgten dieſem Beiſpiele, wie behauptet wird, mit

beträchtlichen Erfolgen.

Wir wollen den Umfang und den materiellen Werth der

angegebenen Erfolge keiner kritiſchen Analyſe unterziehen, da es

uns auf das Mehr oder Weniger hierbei nicht ankommt. Wir

beſtreiten ja nicht die Möglichkeit der Sache, ſondern ihre Nütz

lichkeit, ihre Statthaftigkeit.

Von Haus aus ſind wir eifrige Anhänger des Sparkaſſen

weſens; den leidenſchaftlichen Vertretern der Hülfs- und In

validenkaſſen gegenüber haben wir ſtets betont, daß der Arbeiter

durch die Betheiligung an dieſen Kaſſen einen Theil ſeiner

freien Dispoſition verliert, als Inhaber eines Sparkaſſenbüch

leins dagegen ſein Erübrigtes nicht blos erhält und vermehrt,

ſondern auch die freie Verfügung darüber bewahrt und dadurch

eher zu ökonomiſcher Selbſtſtändigkeit gelangen kann. Darum

wünſchen wir auch eine Weiterbildung der Sparkaſſen, nament

lich beſſere Verzinſung; ihre Verwaltung muß ganz im Intereſſe

der Einleger und nur zu deren Gunſten geführt werden. Wenn

es nun ein Mittel gäbe, die kleinſten Bruchtheile, welche der

Spartrieb beachten mag, vorläufig gleichſam in Ciſternen zu

ſammeln, um ſpäter den Inhalt vieler ſolcher Ciſternen dem

Hauptreſervoir zuzuführen, ſo würde das vielen ökonomiſch

unmündigen Perſonen wahrſcheinlich von Nutzen ſein; ob man

aber, bei geſchäftsmäßiger Berechnung, dieſe Bruchtheilchen ſchon

verzinſen könnte, iſt eine Finanzfrage, die ſchwerlich bejaht wer

den dürfte, – es ſei denn, daß man aus anderer Leute Leder

die Riemen ſchneiden wolle. Aber eine Sparkaſſe iſt zwar eine

º,
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wohlthätige Anſtalt, doch ſoll ſie keine Wohlthätigkeitsanſtalt

ſein. Die 10 Centimes, welche das Schulkind des Herrn Lau

rent vom ſiebenten Jahre an wöchentlich erſparen ſoll, um zu

21 Jahren über 100 Fr. zu verfügen, ſind doch erſt verzins

lich, wenn ſie mit vielen andern ebenſo kindlichen Souſtücken

in Form eines kleinen Kapitals an die Sparkaſſe abgeführt

werden. Doch das iſt Nebenſache! Dieſe zu 100 Fr. erwachſe

nen Centimes, welche vorausſetzen, daß in dem 14jährigen

Lebenslauf eines den niedrigeren Ständen angehörigen Indivi

duums – denn nur für ein ſolches hätten ſie Bedeutung –

keinerlei Störung eintrete, erinnern doch lebhaft an den be

rühmten Pfennig, der, in Chriſti Geburtsjahr auf Zins von Zins

gelegt, heutzutage eine ganz unausſprechliche Milliardenſumme

betragen würde. Die Rechnung iſt unfehlbar richtig, allein in

der Völkerwanderung wird ſich wohl ſchon der erſte Pfennig

mit ſeiner Nachkommenſchaft verloren haben. Das Einzelleben

der Klaſſen, um welche es ſich hier handelt, iſt von häufigen

Kriſen nicht verſchont, und ſelbſt in den Muſteranſtalten dieſer

Philanthropen würde kaum ein Individuum unter Hunderten

bis zu der Anſammlung jener idealen 100 Fr. gelangen. Wenn

man ein ſolches Reſultat an der ungeheuren Summe von An

ſtrengung, Bevormundung, Reglementirung, moraliſchem Zwang,

Entziehung von Freiheit und Freuden mißt, welche zur Auf

rechthaltung einer ſo unnatürlichen Einrichtung aufgeboten wer

den müſſen, ſo frägt man vergeblich nach den entſprechenden

Vortheilen derſelben.

Vom Standpunkte einer geſunden Erziehung aus halte ich

das Ding geradezu für verwerflich. Zunächſt, weil es auf einer

großen Lüge beruht. Die meiſten Kinder beſitzen und erwerben

nichts. Die in Fabriken arbeitenden Kinder erwerben ſo wenig,

daß davon nichts abzugeben iſt; faſt ausnahmslos ſind ihre

Eltern auf den kleinen Zuſchuß der Kinderarbeit angewieſen.

Was Kinder zur Sparkaſſe tragen, kommt alſo vom ſogenannten

Taſchengeld oder ſonſtigen Geſchenken. Auf die dadurch zu ge

winnenden Freuden und Genüſſe wird ein Kind nur unter einer

ſehr ſtarken moraliſchen Preſſion, ſei es des Lehrers, ſei es der

Verwandten oder des Schenkenden ſelbſt, verzichten. Es wird

auf eine andere Weiſe das unfreiwillig gebrachte Opfer einzu

bringen ſuchen; es wird zum Heuchler, vielleicht zum Dieb.

Oder glaubt man wirklich, daß ein Kind freiwillig auf die ihm

zugänglichen Genüſſe Verzicht leiſten würde, um zu dem fraglichen

Gebäude ſeiner in ein bis anderthalb Jahrzehnten zu errichtenden

ökonomiſchen Selbſtſtändigkeit ein Sandkörnlein beizutragen, das

noch hundertmal der Wind verwehen kann, verwehen wird? Dieſe

Vorſtellung iſt geradezu abſurd. Es gibt Kinder, welche die

Roſinen auf dem Kuchen zuerſt eſſen, und andere, welche ſie

vorſorglich bis zuletzt verſchonen, aber an die Idealkinder des

Herrn Laurent glaube ich nicht. Wenn man ſo häufig erlebt,

daß Menſchen, welche an die ewige Vergeltung im Jenſeits

glauben, trotz der Furcht vor Hölle und Fegefeuer von ihrer

Leidenſchaft zu Verbrechen hingeriſſen werden, daß Menſchen

ſich täglich mit Bewußtſein den Magen verderben, weil ſie ihrer

Begierde nicht zu widerſtehen vermögen, – ſoll man da von

Kindern dieſe überirdiſche Entſagung verlangen und erwarten?

Ich muß geſtehen, daß ſolch' ein Kind mir im höchſten Grade

widerwärtig wäre, daß ſogar ein Junge, der auf Pump oder

ſonſt auf erziehungswidrigem Wege eine Landpartie mitmacht,

unendlich viel höher ſteht, als ſo ein bleichwangiger Duckmäuſer,

der ſeine Pfennige znr Sparkaſſe trägt. Was für eine verhunzte

Generation müßte das werden! Die Kinder ſollen „das Sparen

lernen“, – ſagt Laurent. Auf dieſe Weiſe wird aber das

Sparen nicht gelernt; ſonſt arteten nicht ſo oft die Kinder der

Geizhälſe zu Verſchwendern aus! Man thue alſo der Natur

keinen Zwang an, man laſſe der Kindheit ihre ſchöne Sorg

loſigkeit, ihre poetiſche Heiterkeit, ihre zweckloſe Freudigkeit, ihre

bunte Märchenwelt und ihre unpraktiſchen Zukunftsträume! Was

das Kind an dieſen Schätzen ſammelt, um ſein Naturel –

Temperament und Charakter – damit auszuſtatten, es den

Trübſalen des Lebens gegenüber zu ſtählen und widerſtands

fähig zu machen, das iſt ſein beſter Kindheitserwerb. Das Kind

ſoll nicht ſparen, ſondern lernen; fängt es zu ſparen an, ſo hört

es zu lernen auf, denn dann fragt es bei jedem Unterrichts

gegenſtand nach deſſen praktiſchem Nutzen.

So viel vorläufig über die Schulſparkaſſen. Ich habe aber

dem geehrten Leſer noch eine andere Exemplification aus den

Leiſtungen des auferſtandenen Maſter Vorwärts verſprochen.

Dies iſt die neue Ausgabenverſicherungs-Geſellſchaft,

eine angebliche Nachahmung einer vor drei Jahren in London

gegründeten „General Expenditure Assurance Company“. Die

Geſellſchaft verſpricht nicht weniger und nicht mehr, als die Rück

erſtattung aller Ausgaben nach – einer gewiſſen Zeit. Ihre Action

beruht auf dem unbeſtreitbaren Satze, daß jedes Capital ſich

durch Verzinſung in beſtimmten Friſten verdoppelt und dann

weiter vervielfacht. „Ja wohl,“ werden vorſchnelle Leſer einwenden,

„jedes Capital, nur das ausgegebene nicht.“ Einen Augenblick

Geduld, meine Herren! Nicht blos der Käufer, auch der Ver

käufer ſoll beglückt werden. Bekanntlich gehört das lange Credi

tiren zu den Krebsſchäden der deutſchen Induſtrie. Kaufleute

und Handwerker jammern darüber; theils aber ſündigen ſie, zu

meiſt nothgedrungen, ſelber, theils fehlt ihnen der Muth und

die Einſicht, ſich mit ihren Concurrenten und Leidensgefährten

über die zu ergreifenden Maßregeln zu verſtändigen. Eines der

wenigen, allgemein in Anwendung gebrachten Mittel iſt die Ein

räumung von Rabatt für Baarzahlungen. Auf dieſes Beneficium

nun legt die Geſellſchaft ihre weiſe Hand; ſie organiſirt eine

Anzahl von Kaufleuten aller Waarengattungen, welche für die

der Geſellſchaft, ſtatt des nicht abgezogenen Rabatts, zu zahlen

den 5>< x Coupons im Nennwerth von 100 ><x erhalten.

Dieſe Coupons werden dem Käufer für den vollen Betrag ſeines

Einkaufs ausgehändigt, alſo die Nominalſumme von 100 ſtatt

des baaren Betrages von 5. Bei einer gewiſſen Höhe des Be

trages gibt die Geſellſchaft eine Actie, deren Einlöſung natür

lich erſt eintritt, wenn die wirklich erlegte Summe, vermehrt

durch Zins und Zinſeszins, die Höhe des Nominalbetrages er

reicht hat, – ſelbſtverſtändlich nach Abzug von 10 Procent Ver

waltungskoſten. Die Reihe, in welcher die Actien zur Einlöſung

gelangen, wird durch Auslooſung beſtimmt.

Dies iſt in Kürze der Kern eines ſehr verwickelten Syſtems,

das zu meinem Bedauern in Deutſchland von einigen hochacht

baren Perſönlichkeiten etwas voreilig befürwortet wurde. Anfangs

hielt ich die Geſchichte nur für lächerlich, für ein Pendant zu

der Erfindung jenes Jahrmarktskünſtlers, der mit Zange und

Pulver und ſonſtigen Werkzeugen eine ſichere Methode und pro

bate Vorrichtung zur Vertilgung von Flöhen anpries und feilbot.

„Ja,“ ſagte ein Bauer aus der Zuhörerſchaft, „wenn ich erſt den

Floh habe, ſo knicke ich ihn ganz einfach mit den Fingern todt.“

– „Das Mittel iſt auch gut,“ erwiderte unverfroren der Charlatan.

So könnte der einfache Mann, auf den ſpeculirt wird, dem Aus

gabenverſicherungs-Erfinder einwenden: „Wenn ich 5 Procent

Rabatt ſparen kann, ſo behalte ich ſie gleich und lege ich ſie in

meinem Geſchäft oder ſonſtwie an.“ – Ich weiß nicht, ob der

Maſter Vorwärts des Ausgabenverſicherungs-Schwindels ſo ehrlich

und beſcheiden antworten würde, wie jener Flohtödter; ich aber

würde dem einfachen Mann erwidern: „Folgen Sie Ihrem

natürlichen Gefühle, Sie thuen ſehr wohl daran. Sicherlich

ſparen Sie zunächſt die 10 Procent Verwaltungskoſten und Sie

behalten Ihr Geld in der Hand, ſtatt es einer anonymen Geſell

ſchaft anzuvertrauen, deren Director oder Kaſſierer alle Tage da

mit eine überſeeiſche Reiſe antreten kann. Wenn die Chancen

der Verlooſung und des Actienſpiels Sie verlocken ſollten, ſo

widerſtehen Sie dieſer Verſuchung und kaufen Sie ſich lieber,

zur Befriedigung des Spieltriebes, auf den Maſter Vorwärts

bei Ihnen rechnet, ein Viertel Loos irgend einer am Orte nicht

verbotenen deutſchen Klaſſenlotterie. Da wiſſen Sie wenigſtens,

was Sie verlieren können!“ –

So weit für heute über dieſes Project; doch nicht ohne

uns ſchließlich zu verwahren, als ob wir durch den Hinweis auf

das Schwindelhafte und Nebulöſe desſelben den guten Glauben

irgend Jemandes verdächtigen wollten. Wir halten vielmehr

Maſter Vorwärts für einen trockenen Phantaſten, aber für
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einen perfecten Gentleman. Wir begegnen ihm ja auch noch

anderwärts, z. B. beim Verſicherungsweſen, deſſen Gebiet er über

alle Regeln der Geſchäftsmäßigkeit hinaus zur Ausrottung des

Zufalls und zur Ausgleichung aller geſellſchaftlichen Schäden

durch eine Alle umfaſſende, das Einzelleben verkümmernde Soli

darität ausdehnen will. Wo er in die Geſchäftswelt eingreift,

bevorzugt er die Form der Actiengeſellſchaft, aber er ſpinnt ſelten

Seide dabei.

Die Gefährlichkeit ſolcher Projectenmacherei iſt zum Glück

in Abnahme, je mehr ſich der Horizont der politiſchen und der

wirthſchaftlichen Ziele erweitert. Allein wir ſind noch nicht in

der Lage, Toleranz gegen derartige Verirrungen zu üben. Denn

unſere Zeit macht an den thätigen Gemeinſinn ſo ungeheure An

ſprüche, daß es noch lange nicht gelingen wird, auf den großen

Gebieten der Selbſtverwaltung die nöthigen Kräfte zu ſammeln

und dafür die tauglichſten Capacitäten zu gewinnen. Dagegen findet

ſich hier und da im Vereinsleben eine Schaar von Marotten

jägern, die gern täglich etwas Neues unternähmen. Durch das

Ueberwuchern unverſtändiger und unfruchtbarer Vereinsthätig

keiten wird der unbeſoldete Ehrendienſt der wohlhabenden Klaſſen

von ſeinen eigentlichen Aufgaben entfernt, das gemeinnützige

Streben wird abſorbirt oder in falſche Bahnen abgelenkt.

- - H. B. Oppenheim.

<Citeratur und Kunſt.

Die rauhe Elſe.

'S iſt noch nicht Lenz geworden, doch iſt er nicht mehr weit,

Stark hat er ſich gerüſtet bereits zum tapfern Streit,

Schon hebt er ſeine Lanze, die funkelt wie Sonnenlicht,

Da muß der Winter erliegen, ob er auch ſtürmend um ſich ficht.

Das Eis iſt all' zerſchmolzen, Schneeglöckchen blühen ſchon,

Erklingt auch aus den Bäumen nicht Nachtigallenton:

Auf den kahlen Zweigen der Sperling ſitzt und ſchwätzt,

Daß beſſ're Zeiten kommen, daß es will Frühling werden jetzt.

Es ſpürt in ſeinen Gliedern Jeder des Lenzes Nahn,

Wirft ab den dicken Mantel, den er ſich umgethan,

Männlein und Fräulein ſuchen ein leichter Kleid hervor,

Die Mutter tritt mit dem jungen Kinde vor des Hauſes Thor.

Wolfdietrich kann's nicht ſpüren, er irrt umher im Wald,

Ihn kümmert nicht, ob das Wetter warm iſt oder kalt,

Verwirrt ſind ſeine Sinne, er weiß nicht aus und ein,

Ihm hüllten ſich alle Dinge der Welt in tiefes Dunkel ein.

Schon ſtreift er in der Wildniß manchen Mond umher,

Seitdem die rauhe Elſe ihm Waffen einſt und Wehr

Genommen hat im Schlafe und ihn in Feſſeln wand;

Er riß der Hände Feſſeln, nicht die, die ſeinem Geiſt ſie band!

Von Königsart der Degen, der hoch zu Roſſe ſaß,

Der ſucht mit wilden Thieren ſich jetzt am Boden Fraß;

Sie gönnen ihm ſeine Beute, Mitleid hat ſie gezähmt –

Ach! daß das neidiſche Schickſal ſich nimmer ſeiner Tücke ſchämt. –

So wandert er im Walde, ſo lagert er am See,

Beſchaut darin ſein Antlitz und fühlet doch kein Weh,

Daß ſtruppig ihm die Haare hangen wirr um's Haupt,

Daß Wehr ihm und Waffen die rauhe Elſe hat geraubt.

Es wehen laue Lüfte, iſt es des Lenzes Nahn,

Iſt es, daß oben im Himmel eine Pforte aufgethan

Und in die Luft der Erde ein Hauch von Oben ſchwebt,

Der Alles mit neuem Hoffen und neuen Kräften belebt? –

Der See ſchlägt plötzlich Wellen, ein leichter Nebel raucht,

Und aus den Waſſern grinſend ein zottig Scheuſal taucht,

Schwämme der Bär im Waſſer und hätt' in der Fluth ſein Haus,

Der ſähe ſo grimmig und trotzig, nur wahrlich doch weit hübſcher aus.

Es ſteigt empor zum Ufer das zottige Ungethüm,

Wirft ſich auf Wolfdietrich mit ſchnellem Ungeſtüm,

Scheint Mitleid nicht zu fühlen, wie die andern Thiere des Wald's:

Mit ſeinen häßlichen Tatzen den elenden Helden umkrallt's.

Es iſt kein Lenzesathem, der Dietrich aufgeſchreckt, –

Was hat denn nun auf einmal die alte Kraft geweckt?

Er reckt ſich auf vom Boden, er ſtellt ſo feſt den Fuß,

Steht da, als wie von Erze: das iſt dem Ungeheuer zum Verdruß.

Des Helden Augen funkeln, lang waren ſie nicht ſo licht,

Feurig ſchnaubt ſein Athem, wie ringen ſie ſo dicht;

Und endlich zwingt er nieder das wunderliche Gethier –

Welch wunderſames Rauſchen erhebt ringsum ſich im Revier?

Iſt nun der Lenz gekommen? mit ſeiner Lanze Blitz,

Traf mitten in's Herz des Winters der wonnigliche Schütz?

Daß der daran geſtorben, daß er in Nichts entſchwand

Und plötzlich freudige Blumen lachen über allem Land?

Daß um die kahlen Zweige der grüne Kranz ſich ſchlingt,

Und in der grünen Behauſung Fink und Droſſel ſingt,

Daß Rab' und Krähe der bunten Welt entflieht

Und die Nachtigall ſchmetternd anſtimmt ihr altes, ſüßes Lied?

Daß Alles auf einmal anders, als wie es vorher war? –

Wo ſchwarze Zotteln waren, nun langes goldnes Haar?

Und wo ein wildes Scheuſal, ein lieblich Angeſicht,

Augen, welche leuchten, wie ein ſchöner Oſtertag ſo licht!

Wänglein, welche ſchimmern, wie des erſten Morgens Pracht,

Und ein Mund, wie der Frühling aus offnen Blumen lacht,

Und zwei weiße Arme, ein Hals von Elfenbein,

Und ein Buſen leiſe wogend, wie athmender Marmelſtein.

Und ſüßer Glieder Fülle, ein wonnereicher Leib,

In ſeiner nackten Schönheit ein ſeliges nacktes Weib –

O aufgeſprung'ne Knospe! o Blume, die enthüllt!

O wunderreicher Frühling! o du wonnigliches Frauenbild!

Und wie die ſchönen Augen zu Dietrich aufwärts ſehn,

Scheint ein unſäglich Bangen durch ſeine Bruſt zu gehn,

Und wie die zarte Wange in lodernder Scham entbrannt,

Reißt er mit ſchnellem Griffe von der Schulter ſein Obergewand,

Wirft es auf ihre Reize, ſie hüllt darein ſich feſt –:

Wie ſie ſich nun ſo willig von ihm erheben läßt,

Wie ſie ſich nun ſo willig ſeiner Umarmung fügt,

Und wie ſie ſelig lächelnd gar ſtill an ſeinem Herzen liegt!

„Verzeih mir, werther Helde, daß ich dir ſchuf ſolch Leid,

Daß du geirrt im Walde gar lange, ſchwere Zeit!

Streich deine wirren Haare dir aus der Stirn zurück,

Ich gebe dir deine Waffen wieder und dein altes Waffenglück.“

Ach! denk, daß Lieb' nun einmal ſo grimmig und trotzig fühlt,

Daß ſie den Mann entwaffnet und ſeine Wehr ihm ſtiehlt,

Daß Minne ein Ungeheuer, wenn ſie zuerſt uns naht,

Das alle Sinne verwirret: da weiß der Klügſte keinen Rath!

Der Zauber iſt gehoben, gebrochen iſt der Bann,

In die Welt ſchau kühnes Auges, heißgeliebter Mann,

Vergiß die rauhe Elſe, die überſtand'ne Pein,

Die ſchöne Siegeminne iſt nun für alle Zeiten dein!

Hans Herrig.
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Renans Miscellaneen. – Sein politiſches Credo.

Vor einiger Zeit erhob in einem größeren deutſchen Blatte

ein hervorragender Pädagoge und philoſophiſcher Schriftſteller,

A. Horwitz, ernſte Klagen über die Verflachung der Bildung

in Deutſchland, die ſich kurz in das Wort zuſammenfaſſen laſſen:

„Es werden keine Bücher mehr geleſen!“ In dieſer ſchroffen

Form iſt das Wort eine Uebertreibung, aber daß ein ſchweres

Stück Wahrheit darin ſteckt, muß Jeder beſtätigen, der Ge

legenheit hat, die geiſtige Bewegung im großen Publicum, das

an den Wiſſenſchaften und der Literatur nicht unmittelbar be

theiligt iſt, in perſönlichem Verkehr zu beobachten. Man fragt

ſich entſetzt: Wo ſind die geiſtigen Intereſſen geblieben, die aus

der wegen ihrer angeblichen Kleinlichkeit und Enge mit Unrecht

beſpöttelten deutſchen Geſellſchaft der dreißiger, vierziger Jahre

einen ſtets thätigen Lebensquell gedanklichen Schaffens machten?

Heutzutage erfaßt uns nach einem geſellig verlebten Winter ein

unſägliches Gefühl der Leere; immer dieſelben Geſpräche, das

neueſte Gemälde, das letzte Theaterſtück, der jüngſte Roman!

Die wiſſenſchaftliche, gelehrte Production, die philoſophiſche Be

wegung der Zeit geht ſpurlos vorüber an dieſer unſtrebſamen

Armſeligkeit. Höchſtens, daß ſich gelegentlich die populäre

Schätzung zur Erhebung irgend einer Eintagsgröße verſteigt,

über welche die Wiſſenſchaft längſt zur Tagesordnung über

gegangen iſt, gleichwie die Schönen auf dem Lande das als

neueſte Mode tragen, was in der Stadt ſchon vor zwei Jahren

überwundener Standpunkt war. Was ſind wohl die Urſachen

dieſes traurigen Zuſtandes? Man kann das nur andeutungs

und vermuthungsweiſe beantworten. Es iſt nicht allein die

Zerſplitterung und Veräußerlichung des Denkens durch das Ueber

wuchern der Zeitungslectüre in unſerer ohnehin ſo wenig Muße

laſſenden Zeit, ſondern vielleicht gerade die bedeutendſten Cultur

fortſchritte der Gegenwart, welche ſolche Verflachung verſchulden.

Die mühſamen, ingeniöſen Reſultate der Sprach- und Alter

thumsforſchung werden ſchon in den unteren Schulen in Sätzen

niedergelegt, die der Erwachſene faſt ſchon als Gemeinplätze an

ſieht; die allſeitige Benutzung der Umwälzungen in den Natur

wiſſenſchaften durch die Technik verſetzt die heutige Geſellſchaft

in den Genuß eines Lebenscomforts, der wenigen Generationen

vor - uns minder glaublich geweſen wäre als die arabiſchen

Märchen; aber eben dieſe Müheloſigkeit in dem allgemeinen Ge

brauch deſſen, was die Forſchung in ſchwerer Arbeit an den

Tag gefördert, ſchafft der heutigen Geſellſchaft ein geiſtiges Capua.

Das Erſtaunlichſte erweckt kein Staunen mehr und wo die Ver

wunderung aufhört, feiert auch die Wißbegierde.

Die Wiſſenſchaft hat ſich deshalb ärgerlich in die Gelehrten

ſtuben und Laboratorien zurückgezogen und behandelt die große

Menge des Volkes wie ein reicher Vater einen ungerathenen

Hausſohn; ſie gibt ihm Alles, was es zum Leben braucht, aber

es ſoll ihr vom Halſe bleiben. Seien wir alſo einem feinen

Geiſte wie Erneſt Renan dankbar dafür, wenn er wieder

einmal mitten aus der großen Wiſſenſchaft heraus ſich an das

Publicum wendet, beſonders wenn es mit einem Buch geſchieht,

das durch die Mannichfaltigkeit ſeines Inhalts dem Laien das

nachahmenswerthe Bild eines in univerſeller Weiſe thätig ge

weſenen Geiſteslebens darbietet und ſo in verſchiedenen Richtungen

zu ernſterem Studium anregen kann.*) Die Sammlungen der

Opuscula minora bedeutender Gelehrter ſind ja dadurch beſonders

anziehend, daß ſie uns einen intimeren Ueberblick von dem

geiſtigen Entwicklungsgang ſolcher Männer geben, uns zeigen,

was ſie nacheinander intereſſirt hat, wofür ſie, den Blick von den

großen Zielen ihres Lebens ausruhend, ſich noch erwärmt haben.

So würden uns dieſe Miscellaneen Renans mehr noch als ſeine

größeren Arbeiten zeigen, wenn wir es aus dieſen nicht ſchon

wüßten, welch ein reicher und lebhafter Geiſt er iſt. Dieſe

dreiundzwanzig kleinen Abhandlungen, welche ſich auf den langen

Zeitraum von 1848–1878 erſtrecken, umfaſſen auch ein ſehr

weites Gebiet. Es iſt kaum ein Feld der alten und mittleren

*) Mélanges d'Histoire et de Voyages. Paris 1878, Calman Lévy.

Geſchichte, auf das ſeine geiſtreiche Feder nicht ſchöne belehrende

Streiflichter fallen ließe, wir ſehen ein Stück Univerſalhiſtorik

in der individuellen Färbung einer beſtimmten Perſönlichkeit.

„Wenn man jung iſt,“ ſagt der Autor in der Vorrede, „glaubt

man Alles umfaſſen zu können und da für einen wahrhaft philo

ſophiſchen Kopf Alles gleich werth iſt, gekannt zu ſein, ſo ent

ſchließt man ſich nur zögernd ſeinen Horizont einzuſchränken,

Gebiete zu räumen, die man ſein Eigen glaubte und die man

ſogar meinte erobert zu haben. Jedes ein wenig thätige Daſein

läßt, nachdem es in ſein natürliches Bett zurückgetreten iſt, eine

Art Meeresſchlamm hinter ſich zurück, den die Fluth nicht wieder

aufſuchen wird. Wenn man alt wird, gewährt es ein Vergnügen,

auf dieſe Erinnerungen einer aufrichtigen Wißbegierde zurück

zukommen.“

Daß in dieſen „Erinnerungen“, unter denen übrigens frühe

und ſpäte einander ohne zeitliche Ordnung folgen, bei dem

Orientaliſten diejenigen, welche ſich auf die vorklaſſiſchen und

die ſemitiſchen Völker beziehen, die Hauptrolle ſpielen, iſt natür

lich und ganz in der Ordnung, daß die Sammlung mit jener

berühmten Antrittsrede über den „Antheil der ſemitiſchen Völker

an der Geſchichte der Civiliſation“ beginnt, mit welcher Renan

am 21. Februar 1862 ſeine Profeſſur am Collège de France

einleitete und in der einige ſchüchterne Bemerkungen über das

poſitive Chriſtenthum ſchon damals den clerikalen Zelotismus

reizten, der ihn wenige Monate darauf nach dem Erſcheinen des

Lebens Jeſu von dieſem Lehrſtuhl auf Jahre hinaus verdrängen

ſollte. Das Wunderland der Pyramiden und ſeine groteske

Civiliſation, die Entdeckung Ninives durch Layard, die Veden,

das Erziehungsweſen im alten China ſind die Gegenſtände, die

uns Renan aus der alten Welt des Orients vorführt. Das

ſemitiſche Mittelalter iſt durch Aufſätze über Firduſ, das merk

würdige Geſchichtenbuch aus der Blüthezeit des Khalifats, die

„goldenen Wieſen“ des Maçoudi, das muſelmaniſche Spanien

und eine kurze, aber höchſt anziehende Abhandlung über den

berühmten arabiſchen Reiſenden Ibn Batutah vertreten. Dieſe

letztere gibt ſo recht ein Bild von der Ausdehnung und dem

internationalen Charakter der Islamherrſchaft im Mittelalter.

In Tanger geboren, bereiſt dieſer Mann, als Zauberer, Arzt,

Juriſt, Erzähler ſein Brod verdienend, von 1325 bis 1354 die

Barbareskenſtaaten, Aegypten, Syrien, Arabien, Perſien, Kleinaſien,

Conſtantinopel, Kleinaſien, Perſien, Südrußland, die Tartarei,

Afghaniſtan, Indien, China, die Malediven, Ceylon, Zanzibar, Sudan,

Tambuctu, Grenada, Ueberall findet erGlaubensgenoſſen undLands

leute. In Delhi trifft er einen Fakir aus Grenada, den er

ſchon in Medina geſehen hatte; in Segolmeſſe in Marokko ge

nießt er die Gaſtfreundſchaft eines Rechtsgelehrten, deſſen Bruder

er im Innerſten Chinas kennen gelernt hatte. Nur die Chriſten

heit kennen dieſe unermüdlichen Reiſenden nicht; nie ſetzen ſie

ihren Fuß auf deren Gebiet, und während ſie über die fernſten

Länder unterrichtet ſind, dringen über die chriſtlichen Staaten

nur abenteuerliche Fabeln zu ihnen. Aber Renans Studien

ſind nicht in den Schranken des Semitenthums eingepfercht ge

blieben. Sein im Jahre 1875 mit dem Enthuſiasmus eines

Jünglings geſchriebener Bericht über die Reiſe des archäologiſchen

Congreſſes auf Sicilien zeigt ihn uns als feinen Kenner und

glühenden Bewunderer der helleniſchen Kunſt und ſeine Aufſätze

zur Geſchichte der mittelalterlichen Literatur und Kunſt nament

lich in Frankreich, welches er als die alleinige Heimat der Gothik

in Anſpruch nimmt, beweiſen, daß er auch die chriſtliche Kunſt

mit Liebe ſtudirt hat.

Auffallend erſchien uns, daß Renans Buch kein einzige

kleine Arbeit aus jenem Gebiete aufweiſt, dem er ſeine größten

literariſchen Erfolge verdankt, der Geſchichte des Urchriſtenthums

und der erſten chriſtlichen Jahrhunderte. Vielleicht will er ſtill

ſchweigend damit andeuten, daß ſeine ſpeciellen Schriften über

dieſen Gegenſtand. Alles erſchöpfen, was er darüber zu ſagen hat.

Im Uebrigen iſt es gerade an der uns vorliegenden Sammlung

zu loben, daß ſie keine Spur von jenem Patriotismus der

Specialität enthält, den man oft bei Gelehrten antrifft, und der

an dem bekannten Reſſortpatriotismus in der Politik ſein an
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ſchaulichſtes Gegenſtück hat. Obſchon nach der Hauptrichtung

ſeiner Studien Semitologe, iſt ihm doch der Hellenismus das

Ein und Alles menſchlicher Cultur und ſeiner Verehrung dafür

gibt er einmal ſchwärmeriſchen Ausdruck. „Die Dichtung ſoll

künftig darin beſtehen, Griechenland zu beſingen. Von Griechenland

träumen, in Griechenland mit dem Geiſte leben heißt für den ge

bildeten Menſchen, was für den Chriſten im Reiche Gottes zu leben

bedeutet. Eine Stadt, in der die höchſten Beamten durch das Loos

beſtimmt wurden, wo jeder Bürger ein Adliger war, wo man die Bot

ſchafter nach ihrer Schönheit wählte, wo Siege wie der von Mara

thon von Soldaten erfochten wurden, die keine Conſcribirten

waren, wo die Dramen eines Sophokles vom Volke bejubelt

wurden, wo eine Kunſt wie die der Akropolis vom Volke ver

ſtanden, gewollt, vom Künſtler gefordert wurde, – dieſe Stadt

iſt in der ganzen Welt etwas Einziges geweſen.“ Die Semiten

aber, das Volk ſeiner beſonderen Forſchung, ſind keineswegs

Renans Lieblinge. Nach ihm verdanken wir den Semiten weder

etwas in der Politik noch in der Kunſt, noch in der Dichtung,

noch in Philoſophie und Wiſſenſchaft. Das einzige Verdienſt um

Europa, das er ihnen läßt, iſt die Schaffung des Monotheis

mus. Dieſe Anſchauungen des Autors ſind uns übrigens keines

wegs neu; er hat ſie ſchon in zwei früheren Schriften nieder

gelegt und iſt darüber in lebhafte Polemik mit anderen Orienta

liſten verwickelt geweſen, wovon die kleine Schrift von Chwolſon

in Petersburg „Die ſemitiſchen Völker“ am bekannteſten iſt. Nur

zu oft tragen dieſe Anſichten das Gepräge eines zu übereilter

philoſophiſcher Abſtraction neigenden Geiſtes. Indeſſen iſt es

uns hier nicht um Widerlegung zu thun, ſondern darum, von dem

Bild der geiſtigen Individualität, welches dieſe „Mélanges“ dar

ſtellen, eine möglichſt treue Skizze zu geben. Zu ihren Con

touren gehören nothwendig einige der Renan'ſchen Aeußerungen

über den Islam, die übrigens gerade heute auch actuelles

Intereſſe haben. Am ſchärfſten iſt er in der obenerwähnten

Antrittsrede, und da der Verfaſſer ſie ohne Anmerkung nach

ſechzehn Jahren unverändert abdruckt, ſo ſehen wir, daß er

nichts davon zurückzunehmen hat, trotzdem heute derartige Be

merkungen verantwortlicher ſind als damals. „Gegenwärtig,“

ſagt Renan, „iſt die weſentliche Bedingung für die Vorbereitung

der europäiſchen Civiliſation die Zerſtörung der ſemitiſchen Sache

par excellenc, der theokratiſchen Gewalt des Islamismus, dem

nach die Zerſtörung des Islamismus ſelbſt; denn der Islamis

mus kann nur als Staatsreligion beſtehen; wenn man ihn auf

den Fuß einer freien individuellen Religion reducirt, wird er

zu Grunde gehen. Der Islamismus iſt nicht blos eine Staats

religion wie es der Katholicismus in Frankreich unter Lud

wig XIV. war, er iſt die den Staat ausſchließende Religion,

eine Einrichtung, für welche die päpſtlichen Staaten in Europa

allein den Typus darbieten. Hier iſt der ewige Krieg, der

Krieg, der nicht aufhören wird, bis der letzte Sohn Ismaels vor

Elend geſtorben oder durch die Furcht tief in die Wüſte ver

bannt ſein wird. Der Islam iſt die vollendetſte Verneinung

Europas, der Islam iſt der Fanatismus, wie Spanien unter

Philipp II., Italien unter Pius V. ihn kaum gekannt haben.

Der Islam iſt die Verachtung der Wiſſenſchaft, die Unter

drückung der bügerlichen Geſellſchaft. Es iſt die entſetzliche Ein

förmigkeit des ſemitiſchen Geiſtes, welche das menſchliche Hirn

einengt, es verſchließt für jeden zarten Begriff, jede feine Empfin

dung, jede vernünftige Unterſuchung, um ihm eine ewige Tau

tologie entgegenzuhalten: Gott iſt Gott!“ Dem zarten, idea

liſtiſchen Renan, deſſen Denken durch ſeine Beſchäftigung mit

dem Orient ſich offenbar daran gewöhnt hat, mit Völkern wie

mit todten Maſſen, ſowie der Baumeiſter mit Mauerſteinen zu

operiren, iſt es mit dieſen Reformideen blutiger Ernſt. Der

Islamismus muß dahin zurückgetrieben werden, von wo er aus

gegangen, nach Arabien. „Dort“ – ſo ſchließt der Artikel über

Ibn Batutah – „hat der Islamismus ſein letztes und un

überſteigliches Bollwerk; dort wird er damit aufhören, womit

er begonnen, nur mehr die Religion der Araber zu ſein, nach

dem wahrrn Programm Mohammeds; aber Niemand weiß auch,

was in der Welt geſchehen würde an dem Tage, wo Arabien

ſich von Neuem erhöbe im Namen ſeines unbeſieglichen Glaubens

an die Ueberlegenheit ſeiner Race und die Religion Abrahams.“

Auch Renans politiſches Glaubensbekenntniß, das nicht nur

entſchieden monarchiſtiſch iſt, ſondern auch ſtarken Hang für den

Abſolutismus verräth, ſcheint uns zum Theil beeinflußt durch

die Erinnerung an die gewaltigen Culturreſte, die uns von der

ungeheuerlichen Thätigkeit aſſyriſcher und ägyptiſcher Forſcher

geblieben ſind. Das römiſche Cäſarenthum hat Renans Sym

pathie und Bewunderung. In der Kritik des Beulé'ſchen Werkes

über die Cäſaren ſtellt er geradezu den Satz auf, daß für die

Souveräne eine andere Moral gelte wie für die Völker; ein Satz,

der für eine höhere Anſchauung der Geſchichte allerdings ſeine

Berechtigung hat und den auch die Wirklichkeit ratificirt, der

aber dann umgekehrt für die Völker gilt und trotz Alledem dem

ſittlichen Gefühl im Innerſten widerſteht. Vielleicht hat dieſe

beſondere Milde für die Souveräne Renan auch zu der Ret

tung der Kaiſerin Fauſtina inſpirirt, für welche er übrigens in

einer der ſchönſten Abhandlungen des Buches mit Fleiß und

Gründlichkeit viel überzeugendes Material beigebracht hat. Zahl

reiche Stellen des vorliegenden Buches widerhallen in allen

Tonarten von dem Lobe der deutſchen Wiſſenſchaft; aber das

größte Lob, das er den Deutſchen zu ſpenden meint, beſteht

darin, daß er ihnen vor allen Völkern das Talent zuſpricht,

lange Dynaſtien zu ſchaffen. „Eine erbliche Dynaſtie“ – ſagt

er gelegentlich der römiſchen Kaiſer – „gründet nicht Jeder,

der will. Dazu braucht es Jahrhunderte und ſehr anſtändige

Racen. Den Germanen allein iſt es gelungen; niemals hat es

in Europa eine dauerhafte Dynaſtie gegeben, die nicht germa

niſchen Urſprungs geweſen wäre.“

Zu ſolchen Worten gehört einiger Muth, umſomehr als

Renan zugleich den eigenen Landsleuten die Fähigkeit abſpricht,

ihren Staat nach ſeinem Ideal zu geſtalten. In der Vorrede

des gegenwärtigen Buches äußert er ſich in merkwürdiger Weiſe

über die politiſche Entwicklung Frankreichs ſeit dem letzten Kriege.

Nach dieſer großen Erſchütterung, meint er, hatte Frankreich

zwiſchen zwei Methoden die Wahl ſich zu reorganiſiren; die

erſte, auf monarchiſchem Wege, ſo wie Preußen nach 1807 es

gethan „mit ſtrengen Reformen, in großem Maßſtabe das Indi

viduum dem Staate opfernd, die Action des Staates in allen

Ständen zulaſſend; eine mehr ernſte als glänzende Regierung,

ein Parlament beſchränkt auf die Rolle eines intimen Rath

gebers; eine Monarchie, deren Recht außerhalb des National

willens ſteht, und demgemäß die ſociale Ungleichheit, eine Or

ganiſation mit dem Scheine nach privilegirten, in Wirklichkeit

für den Dienſt der Nation aufbewahrten Klaſſen.“ In der Un

duldſamkeit ſeines aprioriſchen Denkens ſieht Renan nicht, daß

Deutſchland dieſes Syſtem in der Hauptſache ſeit Jahrzehnten

abgeſchüttelt hat und täglich ſich weiter davon entfernt. Er iſt

darum tief unzufrieden damit, daß Frankreich den demokratiſchen

Weg, den der Amerikaniſirung, wie er dieſen Ausdruck braucht,

eingeſchlagen hat. Nur ein Mann von der Stellung Renans

darf es wagen, allen Ernſtes die Frage aufzuwerfen, ob man

zu der Armee oder zum Ausland ſeine Zuflucht nehmen könne,

um Frankreich jene Reaction, die ihm ſein Heil bringen ſoll,

aufzuzwingen. Er würde auf das Letztere nicht verzichten, wenn

es nur zum Ziele führte. „Aber das Ausland iſt Deutſchland.

Deutſchland genießt das Privilegium des Sieges; es hat in

Europa die Hegemonie für die Zeit, welche gewöhnlich die Hege

monien dauern. Sein Wille iſt der Wille Jupiters für zwanzig

bis fünfundzwanzig Jahre. Nun iſt es Deutſchlands Intereſſe

keineswegs, daß ſich Frankreich reformire wie Deutſchland nach

1808. Sein Intereſſe iſt vielmehr (es meint dies wenigſtens),

daß Frankreich in dem Zuſtand politiſcher und militäriſcher

Schwächung bleibe, welchen die Demokratie und die republikaniſche

Regierungsform mit ſich bringen.“ Den 16. Mai verdammt

Renan übrigens. Für Reformen nach ſeinem Sinne bedürfe das

Land ſeiner alten nationalen Dynaſtie. In dem Verſuch von

1877 dürfe man nur die Träumerei einiger eigenſinnigen Leute,

die, verrannt in ihre Principien, jedes klaren Einblicks in das

was wirklich und möglich iſt, entbehrten, erblicken,



216 D ie Geg e n war t.
Nr. 14.

Renan findet indeß einigen Troſt in der Zukunft. In

dem Kreislauf der Dinge ſieht er allmählich alle Länder dahin

kommen, wo Frankreich nach ſeiner Meinung heute iſt. „Die

Fortſchritte der Reflexion im Volke, begünſtigt durch den ele

mentaren Unterricht, durch die Ausübung der politiſchen Rechte,

durch den Fortſchritt der Induſtrie, durch den wachſenden Reich

thum, werden das Individuum immer weniger fähig machen zu

jenen Wundern der Selbſtverleugnung, von der die gedanken

loſen (inconsciencieuses) Maſſen der Vergangenheit uns ein

Beiſpiel gaben. Die Nation lebt von den Opfern der Indivi

duen. Der ſtets wachſende Egoismus wird die Forderungen

eines metaphyſiſchen Weſens, welches keine einzelne Perſon iſt,

eines Patriotismus, der manches Vorurtheil in ſich ſchließt, un

erträglich finden. So werden wir in Europa eine Schwächung

jenes nationalen Geiſtes erleben, welcher vor achtzig Jahren ſo

mächtig in Europa auftrat. Die deutſche Nationalität als die

zuletzt geſchaffene wird auch zuletzt widerſtehen, erſtens wegen

ihrer letzten Siege, dann wegen des ihrer Race eigenen Geiſtes

der Unterordnung; aber endlich wird ſie der übrigen Welt nach

folgen. Ihr Ruhm wird ihr zur Laſt werden; ſie wird, wie

das Frankreich von 1813, finden, daß das militäriſche Ueber

gewicht recht theuer iſt; erdrückt von ihren unerträglichen Laſten

wird ſie die Beſiegten beneiden. Sie wird noch einmal die von

den Regierungen Ludwigs XIV. und Napoleons erhärtete Wahr

heit beweiſen, daß die Größe der Nationen zu ihrem Glücke

meiſt im umgekehrten Verhältniß ſteht. So wird es vielleicht

geſchehen, daß Frankreich, das zum Schluß des vorigen Jahr

hunderts die Idee der Nationalität proclamirte, zuerſt gegen

das reagirt haben wird, was dieſe Idee Uebertriebenes an ſich

hatte.“

Wahres und Falſches grenzen in dieſer idealen Conſtruction

der Zukunft hart aneinander. Was uns betrifft, ſo tragen wir

kein Bedenken, uns zu den Trägern jener von Renan ſo tief

verſchmähten modernen egoiſtiſchen Richtung zu zählen. Jene

Verachtung des Individuums zu Gunſten des Staatsganzen,

wie wir ſie trotz aller ſonſtigen Unterſchiede bei einem Plato,

Hobbes, Carlyle, Renan antreffen, iſt in der That eine Negation

unſerer heutigen Cultur, die jedes Individuum zum Denken, zur

Würdigung ſeiner Fähigkeiten und Bedürfniſſe erzieht. Wir

leben nicht um des Staates willen, ſondern wir erhalten den

Staat um unſeretwillen und ſeine Macht und ſein Ruhm ſollen

und brauchen – das ſcheint uns allerdings die richtigſte Staats

anſchauung – uns nur ſo weit am Herzen zu liegen, als ſie

mit dem perſönlichen Wohl der Individuen ſich decken. Es geht

uns das Verſtändniß ab für eine Anſchauung, in der der Ein

zelne nur für ein empfindungsloſes Phantom exiſtirt, deſſen

Zweck höchſtens darin beſtehen kann, von der Nachwelt bewundert

zu werden; aber wir begreifen immerhin, daß ein poetiſch em

pfindender Geiſt, der in der Vergangenheit lebt, auch ſeine eigene

Zeit nur im Lichte einer impoſanten Vergangenheit für die Be

trachtung der künftigen Geſchlechter erblicken möchte.

Emil Schiff.

Künſtleriſche Prachtwerke.

Trotz der ſchlimmen Zeiten fährt der deutſche Buch- und

Kunſthandel fort, ein glänzendes Unternehmen nach dem andern

vom Stapel zu laſſen; wiſſenſchaftliche Publicationen von ge

diegenſter Pracht wie Kekulés Thonfiguren von Tamagra bei

Spemann in Stuttgart erſchienen, wie Burckhardts italieniſche

Renaiſſance, wie das ſchöne Werk über Schliemanns Aus

grabungen in Mykenä, oder die beiden kürzlich faſt zu gleicher

Zeit hervorgetretenen Werke über die griechiſchen Vaſen ſtehen

vornehm neben jenen illuſtrirten Holzſchnittausgaben, die ſeit

einigen Jahren faſt zu einer bedrohlichen Hochfluth angewachſen

ſind. Was liegt auf dieſem Gebiet nicht Alles zwiſchen Menzels

Illuſtrationen zu Kuglers Geſchichte Friedrichs des Großen (1840)

und der kürzlich erſchienenen, durch dieſelbe geniale Künſtler

hand geſchmückten Ausgabe des Zerbrochenen Krugs! Wenn

wir nur auf die letzten Jahre zurückblicken, ſo haben wir, ab

geſehen von den mehr durch Quantität als durch Qualität be

deutenden illuſtrirten Dichterausgaben, in welchen der deutſche

Verlagshandel nicht immer mit Vermeidung der Deviſe „billig

aber ſchlecht“ ein großes Wettrennen veranſtaltete, eine ganze

Reihe mehr oder minder gelungener Werke zu verzeichnen, die

wie die bekannten Engelhorn'ſchen über Italien und das Schweizer

land, die Kröner'ſche Rheinfahrt und Unſer Vaterland, wie Bruck

manns Schweiz und Spemanns Germania, offenbar mehr der

Initiative thätiger Verleger als derjenigen der künſtleriſchen

oder literariſchen Kräfte ihre Entſtehung verdanken. Bezeichnend

daß es faſt ausſchließlich ſüddeutſche Verleger ſind, die wir in

dieſer Richtung thätig finden, während Norddeutſchland, Berlin

und Leipzig nicht ausgeſchloſſen, nur ein geringes Contingent

dazu ſtellen. So gehen denn auch diejenigen Werke, über die

wir heute kurz berichten wollen, ausſchließlich von Süddeutſch

land und Oeſtreich, d. h. Wien aus.

Eine der glänzendſten Leiſtungen des Farbendrucks, die

Odyſſeelandſchaften Prellers*), von Fr. Bruckmann in

München herausgegeben, möge den Reigen eröffnen. Jedermann

weiß, wie der Weimarer Meiſter es verſtanden hat, die zauber

volle Welt der homeriſchen Geſänge in ſeinen hochpoetiſchen land

ſchaftlichen Compoſitionen uns lebendig zu machen. Mit ſeltener

Doppelbegabung ſtellt er die Natur des Südens, die plaſtiſch

durchgebildeten Formen griechiſcher Landſchaft und die Schön

heit eines heroiſchen Menſchengeſchlechts in wirkſame Wechſel

beziehung, Beides ſo hochbedeutend, daß man kaum von der

Unterordnung des Figürlichen reden darf. Dennoch wirkt das

Stimmungsvolle dieſer großgedachten Landſchaften in erſter Linie

und trägt dazu bei, der poetiſchen Situation zum vollen Aus

druck zu verhelfen.

Die vorliegende dritte Lieferung enthält wiederum drei

Blätter, von welchen die beiden ſchmaleren, nach dem rhythmiſchen

Gedanken des ganzen Cyclus, das breitere einfaſſen. Wir ſehen

zuerſt den verſchlagenen Odyſſeus, am Maſtbaum des Schiffes

feſtgebunden, in voller Haſt den Sirenen entfliehen, die als üppige

geflügelte Weiber von ſteiler Felsklippe herab vergeblich mit ihrer

unverhüllten Schönheit und lockenden Rufen ihn zu beſtricken

ſuchen. Der Zauber antiker Plaſtik, verbunden mit dem Reiz

farbenglühenden Lebens, iſt über die ſchön componirte Gruppe

ausgegoſſen. Die wild aufragenden, zerklüfteten Felsmaſſen laſſen

die dämoniſchen Schreckniſſe dieſer drohenden Meeresengen er

rathen. Der coloriſtiſche Reiz der Compoſition iſt mit den

feinſten Abſtufungen der Töne trefflich wiedergegeben.

Noch bedeutender wirkt das große Blatt, das den Odyſſeus

darſtellt, der von der Jagd zu den Gefährten zurückkehrend, dieſe

beim Schlachten der Rinder des Helios antrifft. Meiſterlich iſt

hier das dramatiſch Bewegte der Handlung durch die erregte

Gewitterſtimmung der grandioſen Klippenlandſchaft ausgeſprochen.

Schon ſendet der erzürnte Gott den Sturm mit ſeinen Wolken

maſſen, der das ſchäumende Meer gegen die Felſen jagt und

mit ſeinen düſteren Schatten drohende Gefahren ankündigt. Man

ſieht hier ſo recht, wie Preller im Ernſten, Heroiſchen am liebſten

weilt und mit männlicher Kraft tragiſche Kataſtrophen darſtellt.

Die techniſche Wiedergabe dieſes überaus ſchwierigen und compli

cirten Blattes darf ein Meiſterſtück genannt werden.

Träumeriſche Sehnſucht athmet die folgende Scene. Wir

ſehen Odyſſeus nach überſtandenem Sturm auf die Inſel der

Kalypſo verſchlagen, wie er zuletzt dem Heimweh erliegend ſich ein

Fahrzeug zur Rückkehr gezimmert hat. Ausruhend von der Arbeit

ſitzt er am Strande, in wonnig üppiger Landſchaft ſehnſuchtsvoll

der Heimat gedenkend, während Kalypſo mit wehmüthigem Ab

ſchiedswort ſich von ihm wendet. Auch hier hat der Künſtler

wieder einen harmoniſchen Zuſammenklang der beiden Geſtalten

mit der landſchaftlichen Umgebnng erreicht; aber die Wieder

*) Friedrich Prellers Odyſſeelandſchaften, Ausgabe in Aquarell

farbendruck nach den im großh. Muſeum zu Weimar befindlichen

Originalgemälden. München, Fr. Bruckmann. 3. Lieferung.
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gabe der Figuren läßt Manches zu wünſchen und beſonders die

ſchweren ſtumpfen Formen im Kopf der Kalypſo ſchädigen em

pfindlich den Eindruck. Man ſieht wieder, daß beim Farben

druck das Figürliche die gefährlichſte Klippe bietet, wie denn

gerade darin ſelten die volle Feinheit der künſtleriſchen Intention

erreicht wird. Dennoch kann man das ganze, mit ſo großem

techniſchen Aufwand durchgeführte Unternehmen als ein erfreu

liches bezeichnen. Die Preller'ſchen Compoſitionen, die in Weimar

einen ſo glänzenden Schmuck des Muſeums bilden, laſſen ſich

in dieſen farbigen Nachbildungen recht wohl als anmuthige deco

rative Ausſtattung wohnlicher Privaträume verwenden, über welche

ſie einen köſtlichen Zauber ſüdlicher Landſchaft und klaſſiſcher

Heldenſage ausgießen würden. Angeſichts ſolcher Compoſitionen

darf man wohl ein ſtarkes Bedauern darüber ausſprechen, daß

bei der Ausſchmückung der Berliner Nationalgalerie die Meiſter

hand Prellers nicht herbeigezogen worden iſt. Wie manches

Unerfreuliche hätte uns dadurch erſpart werden können!

Wir dürfen noch einen Augenblick beim Farbendruck ſtehen

bleiben, um einer großen Leiſtung desſelben zu gedenken, durch

deren Publication ſich die Wiener Geſellſchaft für vervielfältigende

Kunſt ein neues Verdienſt erworben hat. Die Leiſtungen der

Geſellſchaft, welche ſeit einer Reihe von Jahren hauptſächlich

durch Pflege der Werke des Grabſtichels und der Radirnadel

bereits eine ſtattliche Galerie ſowohl von Werken der modernen

Malerei als von Schöpfungen der klaſſiſchen Kunſtepochen des

16. und 17. Jahrhunderts in trefflichen Nachbildungen ver

öffentlicht hat, werden dem Kunſtfreund bekannt ſein. Wien

hat durch dieſe nachhaltige Pflege der edelſten Reproductions

gattungen ſich für die Hebung des künſtleriſchen Intereſſes ein

Verdienſt erworben, welches anderen Großſtädten zu einem be

ſchämenden Beiſpiel gereichen dürfte. Hier liegt nun eine Extra

publication vor, in einem von Pitner im größten Maßſtabe

vorzüglich ausgeführten Farbendruck, nach einem der großen

Gemälde Vittore Carpaccios, welche aus St. Urſula in Venedig

in die dortige Akademie gelangt ſind. Dieſe neun großen Bilder

erzählen in figurenreichen Darſtellungen die Legende der h. Urſula.*)

Das hier in prächtigem Farbendruck wiedergegebene Bild iſt

eine große Ceremonieſcene, in welcher der König von England

den Bericht ſeiner Geſandten über die Werbung um die Hand

der h. Urſula entgegen nimmt. In einer offenen Säulenhalle

von buntem Marmor thront der König, von ſeinen Staatsräthen

in langen Purpurmänteln umgeben. Ein Hofmann bringt den

Führer der Geſandtſchaft herein, welcher ſich vor dem Könige auf

die Kniee niederläßt, während der Geheimſchreiber die Antwort

aus einer Pergamentrolle vorlieſt. Die übrigen Geſandten ſammt

dem Gefolge und einigen Nobili ſtehen vor der Säulenhalle,

und eine bunte Volksmenge füllt den Vordergrund in neugieriger

Spannung. Das Bild mit der reichen architektoniſchen Umgebung

und den belebten Volksſcenen iſt ein intereſſantes Stück Cultur

geſchichte aus der Glanzzeit venetianiſcher Macht, die in wunderbar

reichen Farbenaccorden uns aus der Schilderung des alten Meiſters

entgegen tönt. Denn nach der Sitte jener Zeit, die um Coſtüm

kunde in glücklicher Ahnungsloſigkeit ſich nicht kümmerte, hat auch

Carpaccio die Legende in die unmittelbare Gegenwart gerückt;

daher wirken dieſe Bilder als treue Culturſchilderungen ihrer

Zeit mit dem vollen Reiz der Unmittelbarkeit.

Ungefähr um dieſelbe Zeit malte in Flandern Hans Memling

in ähnlichem Geiſte ebenfalls einen Cyclus aus der Geſchichte

derſelben Heiligen an dem Urſulakaſten im Johannesſpital zu

Brügge. Aber während der nordiſche Meiſter mit der Zartheit

eines Miniaturmalers ſeine kleinen Bildchen gleichſam für die

Privatandacht ſchuf, hat der Venetianer im Sinne der groß

räumigen Kunſt des Südens ſein Werk in monumentalem Maßſtab

durchgeführt. Die farbige Nachbildung geht mit größter Treue

auf den Stilcharakter dieſer farbenglühenden Kunſt ein; das

*) Aus der Legende der heiligen Urſula, Gemälde von V. Carpaccio

in der Akademie zu Venedig, in Farbendruck herausgegeben von der

Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt. Wien 1877.

ſchöne Blatt vereinigt in ſeltener Weiſe mit dem künſtleriſchen

das culturgeſchichtliche Intereſſe.

Wiederum dem Farbendruck verdankt eine andre Publication

ihr Entſtehen, bei welcher mit der künſtleriſchen die wiſſenſchaft

liche Bedeutung Hand in Hand geht. Vom bayriſchen Gewerbe

muſeum in Nürnberg herausgegeben, bearbeitet von Dr. Stock

bauer und Heinrich Otto führt es die antiken Thongefäße

auf 30 Tafeln mit Rückſicht auf ihre Bedeutung für die moderne

Gefäßinduſtrie vor.*) Wir haben kürzlich über denſelben Gegen

ſtand ein ebenfalls höchſt gediegenes Werk unter Leitung von

Lau, Krell und Brunn erſcheinen ſehen, das den unerſchöpflich

reichen Gegenſtand nach den Geſichtspunkten geſchichtlicher Ent

wicklung behandelt, während hier die tektoniſche Formbildung,

die ſyſtematiſche Darſtellung des Aufbaues, der Gliederung, der

Geſtaltung und des Schmucks der einzelnen Theile dieſer köſt

lichen antiken Schöpfungen zu Grunde gelegt iſt. Es gibt viel

leicht kein Gebiet, auf welchem ſich die überlegene Herrlichkeit

antiken Kunſtſchaffens ſo überzeugend zu erkennen gibt, wie bei

dieſen Schöpfungen beſcheidenſter Art und unſcheinbarſten Mate

rials, wo durch den Adel zweckentſprechender Formen, durch den

melodiſchen Rhythmus der Umriſſe und Gliederungen, durch die

geiſtvolle Symbolik der Ornamente das Werk der Nothwendig

keit das Gepräge edler Freiheit, den Hauch ſtilvoller Schönheit

empfängt.

Wie dieſe Werke durch ihre unerſchöpfliche Mannichſaltig

keit und ihre anmuthverklärte Geſetzmäßigkeit nicht blos das

Entzücken jedes ſinnigen Beſchauers, ſondern auch ein reicher

Quell der Anregung und Belehrung für die moderne Technik

ſind, braucht nicht erſt bewieſen zu werden. Die vorliegende

Publication, mit voller Beherrſchung des Materials durchgeführt,

nach der wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Seite mit gleicher

Gediegenheit angelegt, behandelt das intereſſante Thema in an

ziehender Weiſe und gewährt neben dem Genuß eine Fülle von

Belehrung. Wohl darf man hervorheben, daß die gewählten

Farben bei einzelnen Tafeln hinter dem tief geſättigten Glanz

der Originale etwas zurückſtehen: aber im Ganzen herrſcht eine

auf treuer Wiedergabe beruhende harmoniſche Farbenſtimmung,

und ſo dürfen wir denn das Werk als ein wahrhaft erfreuliches

auch den weiteren Kreiſen der Gebildeten empfehlen.

Vom Farbendruck wenden wir uns nun zu einigen Schöpfun

gen der Radirnadel, die beſonders durch den Vorgang Wiens

bei uns zu hoher Bedeutung gelangt ſind. Zunächſt handelt es

ſich um die prächtige Publication der Belvedere-Galerie zu

Wien**), die im größten Maßſtab und in vornehmſter Aus

ſtattung durch eine dortige Verlagshandlung (H. O. Miethke)

unternommen worden iſt, und von der uns eben die vierte Liefe

rung zukommt. Es iſt Ungers Meiſterhand, welche in großen

Radirungen die erleſenſten Schätze der weltberühmten Sammlung

nachzubilden übernommen hat. Jede Lieferung enthält vier dieſer

köſtlichen Blätter, bei denen die Auswahl gleichmäßig den ver

ſchiedenen Schulen gerecht zu werden ſucht. So ſind von den

Deutſchen bis jetzt Holbein und Dürer, von den Italienern

Tizian, Giorgione, Palma Vecchio, und Paolo Veroneſe, von

den Flanderern Rubens, von den Holländern Rembrandt, Ruisdael,

van de Capelle und Terburg, von den Spaniern Velasquez

vertreten.

Die vorliegende vierte Lieferung bringt zunächſt Holbeins

köſtliches Porträt der Jane Seymour, ein Werk von wunderbarem

Farbenreiz und miniaturhafter Feinheit der Ausführung, aber

ohne allen ſeeliſchen Zauber. Die Radirung hat hier eine außer

ordentlich ſchwierige Aufgabe gehabt, weil ſie mit ihren Mitteln

den emailartigen Glanz dieſer Farben nicht annähernd wieder

geben kann. Bewundernswürdig iſt trotzdem die duftige Zart

*) Die anniken Thongefäße in ihrer Bedeutung für die moderne

Gefäßinduſtrie, herausgegeben vom bayr. Gewerbemuſeum in Nürnberg,

bearbeitet von Dr. J. Stockbauer und Heinr. Otto. Nürnberg 1877,

Fr. Korn.

*) Die k. k. Gemäldegalerie in Wien, Radirungen von W. Unger,

Text von K. v. Lützow. Wien, H. O. Miethke. 4. Lieferung.
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heit, welche die Nadel hier entfaltet. Ganz anders in ſeinem

Elemente findet ſich der Stecher in der mit hoher Meiſterſchaft

wiedergegebenen Rubens'ſchen Landſchaft mit Philemon und Baucis.

Es iſt eine jener gewaltigen Tragödien der Natur, voll von

dem leidenſchaftlichen Pathos, das der große flandriſche Meiſter

wie kein andrer zu enfalten weiß. Gewitterſturm und Wolken

bruch, verheerende Waſſerfluthen, die alles Lebende zu vernichten

drohen, geben hier ein Bild voll erhabenen Grauens, aus wel

chem allein die Gruppe der Geretteten wie eine friedliche Idylle

ſich heraushebt. Die maleriſche Behandlung zeigt in der tiefen

Kraft der Farbe, in den kühnen Gegenſätzen von Licht und

Schatten und der meiſterlichen Verwendung des Helldunkels den

großen Künſtler, der zuerſt im Norden aus dem bunten Vielerlei

der früheren Landſchaften die ſtimmungsvolle Einheit großartiger

Naturſchilderung gewonnen hat.

Das dritte Blatt bringt eine vielleicht noch vorzüglichere

Nachbildung einer Perle der holländiſchen Schule, der Aepfel

ſchälerin von Gerhard Terburg, ein Werk, das freilich von ge

wichtigen Stimmen dem Delftſchen van der Meer zugeſchrieben

wird. Es iſt eins jener Bilder, die uns durch die gemüthliche

Stimmung anheimeln, und das Behagen häuslichen Familien

daſeins, das einen Grundzug germaniſcher Kunſt ausmacht, mit

feſſelndem Reize ſchildern. Die concentrirte Aufmerkſamkeit, mit

welcher die junge Frau ſich dem Aepfelſchälen hingibt, die faſt

ungeduldige Spannung, in welcher das neben ihr ſtehende Kind

zuſchaut, dies Alles mit einer Behandlung vorgetragen, welche

den ganzen poetiſchen Zauber fein abgewogenen Helldunkels mit

voller Meiſterſchaft wiedergibt, verleiht dem ſchönen Stich einen

hohen Werth. Daran ſchließt ſich als viertes Blatt das Por

trät einer Venetianerin nach Tizian, eine Autorſchaft, die frei

lich nicht unerheblichen Bedenken unterliegt. Uns will nament

lich Form und Haltung der Hände nicht tizianiſch vorkommen;

doch wie dem auch ſein mag, es iſt jedenfalls ein durch eine

gewiſſe naive Friſche feſſelndes Werk der tizianiſchen Schule,

von Ungers Radirnadel mit aller Zartheit der Fleiſchtöne und

mit der tiefen Kraft des dunklen Sammets ſchön wiedergegeben.

Zu dieſen Hauptblättern kommen aber noch mehrere dem Text

eingedruckte Radirungen kleineren Maßſtabes. Die etwas ge

zierte Dürer'ſche Madonna von 1503, eine geniale allegoriſche

Skizze von Rubens und ein kleines Porträt des wenig be

kannten Malers J. van Roſſum. Der von C. von Lützow mit

aller Sorgfalt verfaßte Text, in prachtvoller Ausſtattung, in

kräftiger Aldina mit rothen Initialen auf ſtarkes Kupferdruck

papier gedruckt, erhält durch dieſe Radirungen einen köſtlichen

Schmuck. Die Ausſtattung und Durchführung des ganzen Wer

kes findet in unſerer Literatur ihres Gleichen nur in den eben

falls von Wien ausgegangenen Publicationen der kaiſerlichen

Luſtſchlöſſer, mit deren Betrachtung wir unſere heutige Be

ſprechung ſchließen.

Den Anfang dieſer durch den kunſtſinnigen Oberſtkämmerer

Grafen Crenneville hervorgerufenen und durch kaiſerliche Muni

ficenz herausgegebenen Publicationen bildete vor etwa zwei Jahren

die Monographie über Schönbrunn. Ihr iſt jetzt in ähnlicher

Gediegenheit der Herſtellung und wahrhaft kaiſerlicher Pracht

der Ausſtattung die Monographie über Laxenburg gefolgt*),

den hiſtoriſchen und beſchreibenden Text hat Quirin Leitner ver

faßt, mit ſorgfältigſter Benutzung des archivaliſchen Materials,

das in quellenmäßiger und zugleich anziehender Weiſe die Ge

ſchichte dieſes ſeit dem 14. Jahrhundert im Beſitz des öſtreichiſchen

Herrſcherhauſes befindlichen Luſtſchloſſes ergibt. Zuerſt eine mit

telalterliche Waſſerburg, erfährt das überaus beſcheiden angelegte

Schlößchen im Laufe der Zeiten alle Umgeſtaltungen, welche die

veränderte Geſchmacksrichtung mit ſich brachte. Seine Neuge

ſtaltung vollzieht ſich beſonders unter Maria Thereſia, Joſeph II.

und Franz I.; letzterem namentlich iſt die Ausbildung der köſt

*) Monographie des kaiſerlichen Luſtſchloſſes Laxenburg, auf Aller

höchſten Befehl S. M. des Kaiſers unter Leitung des k. k. Oberſt

kämmerers Franz Grafen Folliot de Crenneville herausgegeben von

O. Ritter v. Leitner. Wien 1878.

lichen Parkanlage zu verdanken, welche aus den ſtrengeren Garten

formen der Barockzeit in die freiere Form engliſcher Anlagen

umgeſtaltet wurde. Jeder Beſucher Wiens kennt den Reiz dieſer

Anlagen mit ihren ſaftigen Wieſengründen, den Weihern und

rauſchenden Waſſerfällen und den herrlichen Baumgruppen, in

welchen ſich Buchen und Birken mit vielhundertjährigen Eichen

miſchen.

Was nun den künſtleriſchen Reiz dieſer ſchönen Publication

ausmacht, das iſt die große Zahl von Illuſtrationen, welche dem

Text als Erläuterung dienen. Sie beginnen mit einer Reihe

topographiſcher Karten und alter Abbildungen, die in Helio

gravüre und Lithographie vom k. k. militär-geographiſchen In

ſtitute ausgeführt ſind. Daran ſchließen ſich vier große Bilder

nach Gemälden von Ch. Brand aus der Mitte des vorigen Jahr

hunderts, welche das Schloß mit ſeinen Umgebungen von ver

ſchiedenen Seiten darſtellen, in charaktervoller Radirung von L.

H. Fiſcher nachgebildet. Verſchiedene kleinere Radirungen ſchmücken

außerdem den Text, theils die architektoniſchen Anlagen, nament

lich die Franzensburg, theils Motive der Parkumgebung darſtel

lend. Das architektoniſche Intereſſe iſt bei Laxenburg bekannt

lich nur gering und wird hauptſächlich durch eine große von

Kozeluch in effectvoller Radirung behandelte Darſtellung des

Thronſaals in der Franzensburg mit ſeinem maleriſchen Gemiſch

von gothiſchen und Renaiſſanceformen vertreten. Es iſt eins der

ſchönſten Blätter dieſer Art, von wunderſamer Feinheit der De

tailarbeit, die ſich doch der Geſammtwirkung glücklich unterordnet.

Der künſtleriſche Schwerpunkt des Ganzen liegt aber in den

dreizehn herrlichen Radirungen von H. L. Fiſcher, welche die

verſchiedenen Partien der Anlage, namentlich des Parks mit

ſeinen prächtigen Baumgruppen wiedergeben. Da ſieht man

mächtige Eichengruppen zunächſt der Löwenbrücke, die Umgebung

des Karpfenteichs, eine Partie des Parks mit dem alten Schloſſe,

eine rieſige uralte Eiche am Wege zum großen Teiche, eine

Espengruppe, die gothiſche Brücke bei effectvoller Mondbeleuch

tung, den Waſſerfall, den Birkenhain, eine Partie am großen

Teich, den Karolinenhain mit ſeinen herrlichen Laubmaſſen und

endlich eine Winterlandſchaft mit dem Forſthaus. Einen werth

vollen Anhang bildet das Urkundenbuch mit zahlreichen ein

gedruckten Abbildungen mittelalterlicher Siegel.

Obwohl dieſe prachtvollen Publicationen nur einer be

ſchränkten Oeffentlichkeit dargeboten werden, ziemt es ſich doch,

denſelben die gebührende öffentliche Anerkennung zu Theil wer

den zu laſſen. Denn dieſe muſtergültigen Prachtwerke bilden

nur vereinzelte Glieder in der Kette künſtleriſcher Unternehmungen

erſten Ranges, welche man der Kunſtliebe des Wiener Hofes

verdankt. Zuſammen mit den früher erſchienenen Werken über

den kaiſerlichen Luſtgarten bei Wien, über die erleſenen Schätze

der k. k. Waffenſammlung und der Schatzkammer ſtellen ſie eine

Reihe von Schöpfungen dar, in welchen die edelſten der ver

vielfältigenden Künſte im Wetteifer ihr Beſtes geboten haben.

Dem Grafen Crenneville aber beſonders gebührt für dieſe in

wahrhaft vornehmer Geſinnung durchgeführte Pflege künſtleriſcher

Thätigkeit der feinſten Art eine volle Spende des Dankes. Ver

binden wir damit die reiche Förderung, welche ebendort die Ge

ſellſchaft für vervielfältigende Kunſt denſelben Richtungen ange

deihen läßt, die dann auch, wie wir eben geſehen haben, noch

weitere künſtleriſche Unternehmungen nach ſich gezogen hat, ſo

erhalten wir das Bild einer Thätigkeit in den edelſten Gattungen

der reproducirenden Künſte, wie keine andere Großſtadt, Paris

nicht ausgenommen, es heutigen Tages bietet.

W. Cübke.

Eine Schmähſchrift gegen Molière.

Das Schauſpiel wiederholt ſich ziemlich häufig, und nament

lich in unſerer neueren Literatur: irgend Jemand fühlt ſich be

rufen, gegen allgemein gültige Anſichten, die ſich allmählich zu

Glaubensſätzen gefeſtigt haben, aufzutreten und das Urtheil der
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Welt als grundloſes Vorurtheil zu bekämpfen. So iſt es auch

natürlich. Für Leute, die ſtarke Muskeln beſitzen, hat das

Schwimmen gegen den Strom etwas Reizvolles. Es zeigt immer

hin von einer nicht ganz gewöhnlichen Selbſtſtändigkeit im Denken,

wenn es Jemand unternimmt, ſeine der Allgemeinheit widerſtrebende

Meinung möglichſt laut auszuſprechen und ſich abmüht, dieſe der

Allgemeinheit aufzunöthigen.

Unter denen, welche ſich in dieſer Art von Polemik gegen

die Mehrheit gefallen – „was iſt die Mehrheit? Mehrheit iſt

der Unſinn,“ ſagt Schiller –, muß man unterſcheiden zwiſchen

den Mohrenwäſchern und Rettern, d. h. alſo ſolchen, die ſich zu

Vertheidigern einer ihrer Anſicht nach fälſchlich beſchuldigten Un

ſchuld aufwerfen, und den Beſudlern und Verderbern, denen es

Freude macht, das Strahlende zu ſchwärzen und das Erhabne

in den Staub zu ziehen.

Zu den erſteren und unſtreitig ſympathiſcheren gehören die

wohlwollenden Menſchen, die uns den Tiberius als einen Bieder

mann und die buhleriſche Giftmiſcherin Lucrezia Borgia als eine

vortreffliche Perſon darſtellen; zu den letzteren die geifernden

Zeloten, die „Nathan den Weiſen“ als ein unſittliches Machwerk

verketzern, und die braven Spießbürger, die an Shakeſpeare den

Maßſtab ihrer Hausbackenheit anlegen und ſich an ihren plumpen

Fingern abzählen, daß der große Brite aus dieſem oder jenem

triftigen Grunde kein eigentlicher Dichter ſein könne.

Dieſer letzteren Sippe iſt nun auch Louis Veuillot bei

getreten. Louis Veuillot iſt durchaus nicht der Erſte Beſte.

Der ſtreitbare Redacteur des ultramontanen „Univers“ iſt ein

Mann von ausgezeichneter Bildung, von ſcharfem Verſtande, wie

ich glaube auch von tiefer Ueberzeugung, und ſicherlich von einem

ſeltenen ſchriftſtelleriſchen Talente. Er iſt ohne Zweifel einer

der beſten Stiliſten Frankreichs. Seine Feder iſt ſpitzig wie

ein Dolch und giftig wie der Zahn der Natter; in der Polemik

bis aufs Meſſer ohne Gnade und Erbarmen, iſt ihm wohl keiner

der lebenden Publiciſten in Frankreich überlegen, kaum einer

auch nur ebenbürtig. Er iſt der bedeutendſte und gefürchtetſte

Kämpe der katholiſchen Preſſe in Frankreich. Dieſer merk

würdige Mann, deſſen hohe ſchriftſtelleriſche Befähigung es zu

Wege gebracht hat, daß auch ſeine entſchiedenſten Gegner ſeine

Schriften mit Intereſſe und ſogar mit einer gewiſſen Freude

an der originellen und kunſtvollen Form leſen – Veuillot hat

es nun unternommen, den populärſten und größten Dichter

Frankreichs, Molière von dem Piedeſtal herabzuzerren, auf den

die dankbare Nachwelt den Dichter des „Tartuffe“ erhoben hat.

„Molière et Bourdaloue“ heißt das ſonderbare Buch, das vor

kurzem im Verlag der Generalgeſellſchaft des katholiſchen Buch

handels erſchienen iſt.*)

Zur Orientirung für diejenigen Leſer, welche mit den

franzöſiſchen Perſönlichkeiten des 17. Jahrhunderts nicht ganz

vertraut ſein ſollten, ſei hier bemerkt, daß der Jeſuitenpater

Bourdaloue ein wegen ſeiner Frömmigkeit und ſeiner Talente

hochberühmter Prieſter unter Ludwig XIV. und einer der ge

waltigſten Kanzelredner geweſen iſt, die Frankreich beſeſſen hat.

Seine berühmten Faſtenpredigten ſind mit den oratoriſchen

Meiſterwerken der Griechen und Römer verglichen worden. Man

hat ihn den „Demoſthenes der Kanzel“ genannt. In einer

ſeiner Predigten hat Bourdaloue auch gegen Molières „Tartuffe“

„gedonnert“ – das iſt das Wort, welches Veuillot ſelbſt an

wendet –, die Verehrer Molières haben den Dichter gegen

den Jeſuitenpater in Schutz genommen, und das iſt es, was

den Zorn des modernen ultramontanen Publiciſten gereizt und

ihn zu dieſer ausführlichen, 270 Seiten langen Fehdeſchrift,

die ich in der Ueberſchrift als eine Schmähſchrift bezeichnet

habe, veranlaßt hat. Für dieſe Bezeichnung bin ich den Beweis

noch ſchuldig; ich will verſuchen, ihn mit Veuillots eigenen

Worten zu führen.

In der Vorrede führt Veuillot aus, daß er ſich in ſeinem

Gewiſſen gedrungen fühle, ſeine Ueberzeugung, daß Molière nicht

*) Molière

générale de librairie catholique.

et Bourdaloue par M. Louis Veuillot. Société

Paris und Brüſſel 1877.

deren Brüder ſeine guten Freunde geblieben ſeien.

den Begriffen eines ehrenhaften, anſtändigen Mannes entſpreche,

kundzugeben. Dieſe Ueberzeugung habe ſich ihm durch ein ge

naues Studium des Dichters und Menſchen aufgedrängt. Zu

dieſem Behufe erzählt Veuillot das Leben Molières in ſeiner

Weiſe, d. h. er kehrt Alles zuſammen, was irgendwie geeignet

iſt, Molières Andenken zu verunreinigen. Alles, was die Bos

heit, der Neid und die Verleumdung gegen den Dichter vor

gebracht haben, wird in boshafteſter Weiſe wiedergegeben, und

dieſe gehäſſige Caricatur ſoll das Lebensbild eines der reinſten

und lauterſten Dichter ſein, welche die Welt hervorgebracht hat!

Veuillot geht gründlich zu Werke, das muß man ihm laſſen.

Er fängt bei der Geburt Molières an und macht dem Dichter

ſchon daraus einen Vorwurf, daß dieſer in Paris geboren iſt.

„Molière iſt,“ ſagt er, „der erſte der berühmten Schriftſteller,

die in Paris geboren ſind; nach ihm ſind zu nennen: Regnard,

der unter den Säulengängen der Hallen geboren, Voltaire am

Platz Harlay, Beaumarchais in der Nähe der rue des Lombards,

Beranger rue Montorgueil und endlich Scribe rue Saint-Denis

– alle in der nächſten Umgebung der Hallen, und alle im

Krämerladen oder dicht daneben.“ Man weiß, daß das Stadt

viertel der Hallen in der guten Pariſer Geſellſchaft nicht in

freundlichem Rufe ſteht. Grobheit im Ausdruck, Unfläthigkeit

in den Geberden, Rohheit und Pöbelhaftigkeit ſollen gerade da

zu Hauſe ſein. Die Malice, welche darin liegt, daß Veuillot

beſonders darauf hinweiſt, wie Molière gerade in dieſem leidlich

verrufenen Stadtviertel das Licht der Welt erblickt habe, und

daß er ihn in die Geſellſchaft von Voltaire und Beranger bringt,

die den Ultramontanen ein Dorn im Auge ſind, iſt erſichtlich.

Er erzählt nun weiter, wie Molière, nachdem er ſeine juriſtiſchen

Studien abſolvirt hatte, eines ſchönen Tages ſeine Studien und

ſeine Familie im Stiche gelaſſen und ſich zum Komödianten habe

anwerben laſſen. Die ſchöne Schauſpielerin Madeleine Béjart

ſei ſeine Maitreſſe geworden, was nicht verhindert habe, daß

„Das iſt,“

fährt Veuillot fort, „das erſte Debut des Fürſten unſerer

Moraliſten.“

Da die Schauſpieler in Paris ſchlechte Geſchäfte gemacht

hätten, wären ſie etwa nach Jahresfriſt auf und davon in die

Provinz gezogen, und Molière ſei ihnen gefolgt. Alles das iſt

richtig, wenn es auch in der Darſtellung Louis Veuillots ſich

ſonderbar genug ausnimmt. Der folgende Satz muß wörtlich

citirt werden, weil er die Anſchauungen des polemiſchen Schrift

ſtellers mit einer Aufrichtigkeit kundgibt, der man zum mindeſten

den Muth nicht abſprechen kann.

„Wenn der ehrſame Bürger der Hallen, der Tapezier

Poquelin (Molières Vater) ſich einen Verhaftsbefehl verſchafft

hätte, um ſeinen ungerathenen Schlingel an der Schwelle des

Vagabundenlebens feſtzuhalten, ſo hätte er vielleicht drei oder

vier Meiſterwerke im Keime erſtickt, aber er hätte gethan, was

alle Tage viele Familienväter thun, die man lobt, weil ſie ein

wachſames Auge auf die Ehre ihres Namens und auf die Zu

kunft ihrer Kinder haben.“

Veuillot ſcheint demnach allen Ernſtes zu meinen, daß es

kein großer Verluſt wäre, wenn der „Miſanthrop“, „Tartuffe“

und „die gelehrten Frauen“ gar nicht geſchrieben wären; und

daß ſchließlich der alte Poquelin ganz vernünftig gehandelt

haben würde, wenn er darauf beſtanden hätte, daß ſein Sohn,

anſtatt unſterbliche Komödien zu ſchreiben, ein mittelmäßiger

Advokat geworden wäre.

In dieſer Weiſe erzählt uns Veuillot das ganze Leben des

Dichters und führt aus, daß Molière als Komödiant, der für

Geld ein Mätzchen machen müſſe, ſich den Charakter gründlich

habe verderben müſſen; er gibt zu verſtehen, obgleich dieſe Be

ſchuldigung hundertmal widerlegt worden iſt, daß Molière eine

blutſchänderiſche Ehe mit ſeiner eigenen Tochter eingegangen ſei.

„Durch dieſe Heirath verſank Molière bis an den Hals in die

Schamloſigkeit.“ Und in dieſer liebevollen Art geleitet er ihn

bis zum Tode.

Dieſe wunderliche Biographie Molières iſt nur die Ein

leitung zu einer Kritik des „Tartuffe“, die, wie man nunmehr
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als ſelbſtverſtändlich annehmen wird, den Beweis zu führen

ſucht, daß das Meiſterwerk der komiſchen Dichtung in Frankreich

ein unſittliches, falſches, ja ſogar ein unbedeutendes und lang

weiliges Stück ſei. Wir erfahren aus dieſer Kritik, daß „die

guten Chriſten dieſes Luſtſpiel als eine gehäſſige Verleumdung

und eine der gottloſeſten Vermummungen derſelben Heuchelei,

die jenes Stück gerade zu entlarven vorgibt, verabſcheuen“.*)

Aber nicht nur die guten Chriſten, auch alle Leute, welche

guten Geſchmack haben, müſſen dieſes Luſtſpiel verabſcheuen.

Denn Veuillot belehrt uns, daß ſämmtliche darin auftretenden

Perſönlichkeiten bis auf Tartuffe gänzlich mißlungene Luſtſpiel

figuren ſind. „Cléant,“ ſagt er Seite 204, „hat nur über

flüſſige Reden zu halten, Damis iſt ein unbedeutender Laffe,

Marianne eine Penſionärin, die für ihren Valer eine äußerſt

mittelmäßige Leidenſchaft empfindet, obgleich ſie ſagt, daß ſie

ſterben werde, wenn man ihr den andern Gatten gäbe. Aber

die geheimen Regungen des Herzens eines jungen tugendhaften

Mädchens gehören juſt zu denjenigen Dingen, die Molière nie

mals kennen gelernt hat. Dorine iſt eine ebenſo unwahrſchein

liche wie vorlaute, ſchwatzhafte Baſe, Orgon ein vollendeter

Tölpel, Elmire eine liſtige Bourgeoiſe, die auf den Richtigen

wartet, alle miteinander im Grunde genommen albern oder nichtig.“

Dieſe gänzliche Reſpectloſigkeit hat etwas um ſo Impoſanteres

als Veuillot es doch gar nicht nöthig hat, wie manche unſerer

neueſten durch die Freude am Scandal heraufgeſchrobenen und

durch die Geſchmackloſigkeit geduldeten kleinen Kritiker, zu keifen

und zu ſchimpfen, um überhaupt gehört zu werden; aber je

weiter Veuillot voranſchreitet, deſto mehr wächſt ſein Zorn, crescit

eundo. Auf Seite 214 ſagt er ſchon von Molière: „Ich laſſe

ſein elendes Leben bei Seite“; auf Seite 215: „Ich weiß ja,

daß er nur ein armer Hiſtrione aus ſchlechter Familie iſt, ein

Menſch, den ſein böſes Geſchick zu dem häßlichen Handwerk

nöthigt, den Leuten Späße vorzumachen.“ Auf Seite 255 und ff.

führt er den größten Schlag aus; da kommt er zu dem „Haupt

gebrechen des Molière'ſchen Genius“. „Seine Seele war liebe

leer, deswegen hat er auch nichts hervorgebracht, was auf das

Menſchengeſchlecht auch nur den geringſten guten Einfluß aus

üben könnte; deswegen geht durch ſeine ganze Schöpfung ein

trauriger, tieftrauriger Zug, etwas Verzweifeltes. Jede reine

Seele muß bei einer Molière'ſchen Komödie tief verſtimmt werden,

jeder zartfühlende, ehrenhafte Mann muß es bedauern, darüber

zu lachen. In Molières Augen iſt das Weib das verwerflichſte

Weſen und die Liebe die feigſte und unbezwinglichſte Schwäche.

In dem ganzen Molière'ſchen Theater findet man auch nicht

eine einzige Gattin, Mutter, Jungfrau oder Geliebte von rechter

Art, ſammt und ſonders verſchmitzte und verſchlagene Geſchöpfe,

die zu jedem abenteuerlichen Streiche bereit ſind, oder alberne

Gänſe oder Schwätzerinnen oder langweilige Luſtſpielpuppen, die

mit ihrem thörichten Liebesgetändel die Pauſen ausfüllen bis die

richtigen Perſonen auftreten. Sittenreinheit, Reſpect, Glaube,

kindliche Zärtlichkeit, mütterliche Liebe, Ergebenheit und Keuſch

heit, das ſind Dinge, von denen er nichts weiß. Molière hat

anſcheinend nicht einmal geglaubt, daß ein Weib ſolche Tugenden

beſitzen könne.“

So ſchreibt Veuillot über den Schöpfer der lieblichſten

Frauengeſtalten, welche je die Bretter beſchritten haben, über den

Schöpfer der Agnes, der Elmire, der Eléante, der Henriette!

Man darf ſich demnach auch nicht wundern, wenn Veuillot auf

der letzten Seite zu folgendem ungemein aufrichtigen, nur etwas

zu pathetiſchen Schluſſe kommt: „Und nun kann ich ruhig an

den Statuen vorübergehen, die man auf einigen unſerer Plätze

errichtet hatte, ich kann es ruhig mit anhören, wenn die fran

zöſiſche Akademie bedauert, daß er ihrem Ruhme fehle.*) Ich

*) Les chrétiens la détestent comme une odieuse diffamation

et l'un des plus pervers déguisements de cette hypocrisie méme

qu'elle prétend démasquer.

*) Bekanntlich hat die franzöſiſche Akademie die Büſte Molières, der

nicht zu ihren Mitgliedern gehörte, in ihrem Saale aufgeſtellt, mit der

Unterſchrift: „Nichts fehlte ſeinem Ruhme, nur er fehlte dem unſern.“

kann es erdulden, daß hohle und lächerliche Schwätzer, Lakaien

der Popularität der Sünde, ihre mit Adjectiven überfüllten

Phraſen aufeinanderhäufen, um ein Piedeſtal von Muth dieſem

Schmeichler zu errichten, einen Kranz von Freimuth dieſem

Lügner zu Füßen zu legen, einen Ruf von Tugend dieſem Sitten

verderber zu machen. Ich habe geſagt, was ich zu ſagen hatte.

Liberavi animam meam.“

Schmeichler, Lügner, Sittenverderber! – Das alſo iſt der

Dichter des „Tartuffe“ und des „Miſanthrop“, wie ihn der ultra

montane Führer ſeinen Gläubigen ſchildert! Solche Schmähungen

widerlegt man nicht, weder in adjectivreicher Proſa noch in anderer;

man citirt ſie einfach. Veuillot hat nun die ſtolze Genugthuung,

ſein bemerkenswerthes Talent der ſchlechteſten Sache, der Profa

nation zur Verfügung geſtellt zu haben. „Liberavi animam

meam!“ ruft er befriedigt aus. „Nun habe ich Gift und Galle

geſpieen, nun habe ich alle Gehäſſigkeit, die ich in mir an

geſammelt habe, an den Mann gebracht.“ Wohl ihm! Ihn

hat's erleichtert, Molière hat es nichts geſchadet, und nun hat

die liebe Seele Ruhe. Paul Lindau,

Rus der Hauptſtadt.

Königliches Schauſpielhaus.

Mittwoch, den 27. März.

Das erlöſende Wort. Luſtſpiel in 1 Act von Berthold Auerbach.

In Scene geſetzt vom Regiſſeur Deetz.

Nicht ohne eine gewiſſe Beklommenheit ging ich am Abend dieſer

erſten Aufführung meinen Weg zum Schauſpielhauſe. Handelte es ſich

doch um den Erfolg oder Mißerfolg der Arbeit eines allverehrten Dichters

und Menſchen, der auf anderem Gebiete unter den Beſten ſeiner Zeit

genannt wird, während ihn die Geſchichte der dramatiſchen Literatur

nur als den Verfaſſer zweier, vor mehr als einem Vierteljahrhundert

erſchienenen und bald der Vergeſſenheit anheimgefallenen Bühnen

dichtungen bezeichnet. Wird der dramatiſche Johannistrieb Auerbachs

kräftiger, lebensvoller ſein, als der Märztrieb es geweſen? Doch ich

beſchwichtigte meine Bedenken ſchnell genug: der Reiche bleibt reich,

ſelbſt wenn er einige Hundert verliert, und wenn Jemand, wie Auer

bach, eine Generation durch den Adel ſeines poetiſchen Schaffens erfreut

und erziehen geholfen hat und diesmal wirklich einen Fehlſchritt vom

Wege gethan haben ſollte, er bleibt uns dennoch was er bis heut ge

blieben iſt, der Dichter, welcher uns einſt die Schwarzwälder Dorf

geſchichten erzählt und der durch eines ſeiner ergreifendſten Werke auf

der Höhe der deutſchen Romanliteratur ſteht. Uebrigens iſt ja auch, wie

unſer Dichter ſeinen Profeſſor König gelegentlich einmal ſagen läßt,

„der Peſſimismus die Phylloxera am Weinſtock des Lebens“, und ſo, ge

wiſſermaßen an der Hand des Dichters und umſchwebt von der Erinne

rung an die Fülle edelſter Eindrücke, die ich ihm gleich Allen, die da

um mich ſaßen, zu danken hatte, lauſchte ich ſeinem Worte, bis unter

rauſchendſtem Beifall der Vorhang fiel, um ſich zweimal oder öfter

wieder zu heben. Alſo ein Erfolg und kein geringer, „der Intellect tritt

zurück, die Thatſache vollzieht ſich elementariſch“ – nochmals mit Auer

bachs Profeſſor zu reden. Aber dennoch! Handelt es ſich hier wirklich

um eine Arbeit, die als ein Gewinn für die Bühne oder ein natur

gemäßes Ergebniß aus unſeres Dichters ganzem Entwicklungsgange ſich

kennzeichnet?

Ich glaube dieſe Fragen nicht bejahen zu ſollen, denn Angeſichts all'

des Bedeutenden, das uns als der Ausdruck ſeines poetiſchen Könnens

werth geworden iſt, erſcheint dieſes Luſtſpiel Auerbachs im günſtigen

Falle wie ein freundlicher, liebenswürdiger Scherz, vielleicht durch eine

äußere Gelegenheit veranlaßt und für dieſelbe beſtimmt, um mit ihr zu

verrauſchen; als ein Ergebniß der guten Laune eines hochſtehenden Dich

ters, welches man als ſolches hinnimmt und höchſtens dadurch kritiſirt,

daß man bei ſich denkt, „der könnte unter Umſtänden wahrſcheinlich

mehr, viel mehr“. Ich gehe wohl nicht irre, wenn ich vorausſetze, daß

Berthold Auerbach ähnlich denkt und dieſes Luſtſpiel gleichſam als eine

Antritts-Viſitenkarte betrachtet, die er nach fünfundzwanzigjähriger Tren

nung von der Bühne (er hat in dieſer Zeit, Gott ſei Dank, uns immer
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nahe geſtanden), als ein Zeichen der Rückkehr, bei ihr abgibt, um bald

in intimere Beziehungen zu ihr zu treten. Aber wie im Leben nach ſo

langer Abweſenheit ſelbſt aus dem einſtigen Herzensfreunde ein verhältniß

mäßig Fremder wird, ſo iſt dies im erhöhten Maße mit der Bühne der

Fall. Nun hat der Dichter des „Andree Hofer“ und des „Wahrſpruch“

niemals intime Beziehungen zu ihr unterhalten und wenn ſeine Viſiten

karte „Das erlöſende Wort“ von ihr mit allen Zeichen der Sympathie

aufgenommen worden iſt, ſo ſoll er ſich doch nicht der Erwägung ent

ziehen, daß er ihr von dem Dichter der „Dorfgeſchichten“, dem Schöpfer

von „Auf der Höhe“, kurz von einem der feinſinnigſten Erzähler und

einer der liebenswürdigſten Erſcheinungen unſerer zeitgenöſſiſchen Lite

ratur auf das Angelegentlichſte empfohlen iſt und daß eine ſolche Ein

führung die Wärme des Empfanges bedingt. Um ſich dieſer mächtigen

Empfehlung für die Dauer würdig zu zeigen, dazu gehört mehr als ein

erlöſendes Wort und mehr als eine ganze Reihe ſolcher Worte, mögen ſie

auch noch ſo ſehr den vertrauten Umgang mit dem hohen Beſchützer ver

rathen. Noblesse oblige! Julius Hagen.

Opern und Concerte.

Etelka Gerſter im Königl. Opernhauſe. Amina. Traviata. Italieniſche

Oper bei Kroll. Barbier. Traviata. Signora Saurel. „Die Glocken

von Corneville“ im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater. Concerte:

Herr v. Schlözer. Gebrüder Thern. Componiſt Otto Dorn. Componiſt

Ä Pianiſt Fälten. Frau Materna.

Die Hoffnung, daß nach der ſehr bewegten Wintermuſikſaiſon das

nahende Frühjahr mehr Knospen, weniger Concerte 2c. bringen würde, hat

ſich nicht beſtätigt, es ſcheint vielmehr, als ob die neuen Erſcheinungen

jetzt noch gedrängter aufeinander folgen wollten, als ob es in der Muſik

ſaiſon ginge wie mit dem Eisſtoß auf großen Flüſſen, bei welchem nach

dem erſten Hauptgange eine ſcheinbare Lücke entſteht, der Fluß frei zu

ſein ſcheint, und dann plötzlich große Schollen kommen, die ſich ſogar

manchmal ſtauen. – Und iſt es nicht eine wahre Stauung zu nennen,

wenn in demſelben Augenblicke drei bedeutendſte italieniſche Geſangs

künſtlerinnen in Berlin weilen und wirken, wie Etelka Gerſter, Signora

Saurel und Signora Trebelli? Die letztgenannte iſt eine ſeit Jahren

hochgeehrte Künſtlerin, deren Stimme und Vortragsweiſe nunmehr aller

dings der Zeit den Zoll entrichten mußte; ſie hat nach wenigen Gaſt

ſpielen an der Königl. Oper Berlin verlaſſen; alſo haben wir uns jetzt

mit den beiden Künſtlerinnen zu beſchäftigen, die noch bei uns weilen,

und die beide gleichzeitig auf verſchiedenen Bühnen der Hauptſtadt den

ſchönen italieniſchen Geſang vertreten: die hochgefeierte, immer liebe,

oft entzückende Gerſter (nunmehr Frau Gerſter-Gardini) und Signora

Saurel, die für Berlin eine ganz neue und überraſchende Erſcheinung

war. Die erſte Vorſtellung der italieniſchen Oper bei Kroll, „der

Barbier von Seviglia“, war, gelinde geſagt, eine recht wenig erfreuliche;

nur der Baritoniſt Herr Giannini erweckte einiges Intereſſe; den Anderen

gegenüber iſt Schweigen die nachſichtigſte Beurtheilung. Man konnte

alſo nach der erſten Erfahrung nur mit einiger Scheu in die zweite Oper

„Traviata“ gehen. Zumal mir fiel der Gang recht ſchwer; ich haſſe die

Traviata, die allerdings in beſonderer Gunſt der Primadonnen ſteht.

Verdis großes Talent kann ja Niemand beſtreiten. Er iſt der einzige

italieniſche Componiſt, deſſen Werke, ſich auf allen Bühnen erhalten;

und eine ſolche Herrſchaft iſt beſonders in der ernſten Oper ohne eine

ſehr bedeutende Kraft nicht zu erlangen, noch weniger zu behaupten.

Rigoletto, Ernani, Trovatore, Aida und Traviata enthalten gewiß

Scenen, welche eine unmittelbare große Wirkung im Publicum erzeugen.

Aber mir fehlt das richtige Verſtändniß für die italieniſche Oper von

der zweiten Hälfte der Donizettiſchen Periode (die komiſchen Opern Don

Pasquale, Liebestrank und Maria ausgenommen, von denen die beiden

erſten Meiſterwerke ſind). Ich ſchwelge noch immer in Bellini'ſchen Melo

dien, auch die Lucia von Donizetti iſt mir angenehm, die neuere „dra

matiſche“ italieniſche Muſik läßt mich kalt, und die „Traviata“ iſt mir

zuwider, obwohl ſie faſt noch als die melodiöſeſte Oper Verdis gelten

kann. Ich ſchicke das Alles voraus, um darzulegen, wie ſehr bedeutend

die Leiſtung der Signora Saurel ſein mußte, um mich ganz vergeſſen

zu machen, Was ſie ſang, und meine ganze Aufmerkſamkeit auf das

Wie zu leiten. Sie iſt entſchieden eine der beſten dramatiſchen

Sängerinnen der italieniſchen Schule. Ihre reine, kräftige, in der Höhe

beſonders volltönende Mezzo-Soprauſtimme, vollkommen geſchult, be

fähigt ſie, jeder Empfindung den richtigen Ausdruck zu geben, ohne eine

Unzulänglichkeit der phyſiſchen Mittel zu fürchten. Und der Ausdruck,

den ſie den Empfindungen, auch den heftigſten verleiht, iſt immer ein

künſtleriſch edler, vollkommen äſthetiſch geläuterter, daß man ſich deſſen

nur freuen kann. Hier iſt doch wieder ein Beweis geliefert, daß Kraſt

und Leidenſchaftlichkeit und Befolgung der Geſetze des Schönen 90L

wohl vereinbar ſind. Gerade dieſe Rolle der „Traviata“ bietet 9ar

manche Scenen, in welchen die Darſtellerin mit großen Schwierigkeiten

zu kämpfen hat. Will ſie der Heldin das moraliſch Widrige benehmen, dann

erſcheint ſie kalt und temperamentlos, und der Zuſchauer fragt ſich: Warum

Traviata? Will ſie die Rolle in ihrer ganzen ſentimentalen Nichts

nubigkeit wiedergeben, dann läuft ſie alle Augenblicke Gefahr, die

ſtärkſten Uebertreibungen anzubringen, und dem Hörer, welcher weder

für ſprechende noch ſingende Cameliendamen Begeiſterung fühlt, welcher

alſo nicht auf der Höhe des Alfredo Germont ſteht, nur Widerwillen

einzuflößen. Alle dieſe Gefahren hat Signora Saurel mit künſtleriſchem

Takte und künſtleriſchem Verſtändniſſe vermieden und eine wahre

Meiſterleiſtung geboten. Die große Scene im zweiten Acte, das Zwie

geſpräch mit dem Vater, der Abſchied von dem Geliebten, das öftere

Zurückkehren, die Leidenſchaft und die Liebe, alles das war mit

größter dramatiſcher Wirkſamkeit, und doch mit dem feinſten Gefühle

wiedergegeben; und in der ſehr gefährlichen Arie zu Anfang des letzten

Actes, in welchen die ſo beliebten Affecte des Halbwahnſinns vorherrſchen,

zeigte die Künſtlerin ebenſo viel Kraft und Leidenſchaft als genaue

Kenntniß der Schönheitsgrenzen. Die Signora wird auch geſehen haben,

wie ſehr das Berliner Publicum derartige Leiſtungen zu würdigen ver

ſteht. Während im erſten Acte noch die Claque (die in dieſer „stagione“

ganz beſonders ungeſchickt hervortritt) allein applaudirte, erſchollen vor

Beginn des zweiten die Bravi aus den Reihen der vorderen Bänke, bis

nach den oben angedeuteten Scenen enthuſiaſtiſcher Beifall von allen

Seiten der Künſtlerin bewies, daß ſie das Rechte getroffen. Faſſen wir

nun die Eindrücke in ein Urtheil zuſammen, ſo muß dasſelbe lauten:

Signora Saurel iſt keine eigentlich lyriſche, keine Coloraturſängerin

(obwohl ſie einen ſehr ſchönen Triller hat), aber in Geſang und

Darſtellung kann ſie den beſten dramatiſchen Sängerinnen der

italieniſchen Schule beigezählt werden, und ich bin überzeugt, der ge

neigte Leſer, der ſich durch dieſe Zeilen bewegen läßt, die Signora ein

mal in einer dramatiſchen Rolle anzuhören, wird dieſem Urtheile

(mehr oder weniger) beiſtimmen.

Was ſoll ich nun von Frau Gerſter ſagen? Die Leſer dieſes Blattes

werden ſich wohl erinnern, wie dasſelbe im verfloſſenen Jahre gleich

beim erſten Auftreten die damals noch ganz unbekannte Sängerin ge

prieſen und als einer glänzenden Zukunft entgegen ſchreitend bezeichnet hat.

Bei dieſer Vorausſagung, die bald eingetroffen war, wurde ich nicht von

den herrlichen Eigenſchaften der Künſtlerin allein beſtimmt, ſondern und in

höherem Grade von dem Umſtande, daß ſie mit all ihren Eigenſchaften

und Schwächen eine Individualität bildet, und weil eine ſolche immer

über kurz oder lang ihren Zauber ausübt. Es kommt im Kunſtleben

gar nicht ſelten vor, daß ausübende Muſiker oder Schauſpieler Vieles

bedeutend weniger gut ausführen als Andere, daß ihnen nicht unbe

deutende Fehler nachgewieſen werden können, und daß ſie bei Allem

doch viel mehr Wirkung hervorbringen, zu größerem Rufe gelangen,

als Andere, die ſo Manches viel „beſſer machen“, an denen faſt gar nichts

getadclt wird; daß der Ruf der Begünſtigten ein andauernder bleibt,

mit den Jahren zunimmt, und daß ſelbſt die Beurtheiler, welche auch

das Publicum zu beurtheilen verſtehen, und zwiſchen Mode- und wahrem

Enthuſiasmus genau unterſcheiden, dennoch die Berechtigung des großen

Erfolges er- und anerkennen. Der Grund dieſer Erſcheinung iſt vor

Allem darin zu ſuchen, daß die ſo begünſtigten Künſtler etwas für ſich

allein haben, was ihren Leiſtungen ein beſonderes Gepräge verleiht,

ihre Fehler vergeſſen macht, ihre guten Eigenſchaften in beſonders glän

zendem Lichte erſcheinen läßt. Ich erinnere mich, wie vor vielen, vielen

Jahren die große Sängerin Ungher (ſpätere Madame Sabatier) in der

Wiener italieniſchen Oper erſchien, mit einer ausgeſungenen ſchrillen

Stimme, mit einer durchaus nicht beſtechenden äußeren Erſcheinung, wie

ſie in Lucrezia Borgia und in Beliſario alle ihre Vorgängerinnen mit

den ſchönſten Stimmen verdunkelte, wie ſie den größten Enthuſiasmus

beſonders bei den Muſikern erregte, wie die liebenswürdigen Wiener

immer räſonnirten: „Die Perſon hot gor ka Stimm“, und wie ſie dabei

immer applaudirten, daß kein Handſchuh im Hauſe ganz blieb, Aehnliche
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Erſcheinungen haben ſich ſpäter bei Rubinſtein und Tauſig*), bei Niemann

und in noch anderer Richtung, d. h. nach der des nicht Leidenſchaftlichen,

ſondern Angenehmen, Lieblichen, Reizvollen, bei der Jenny Lind, bei

Saraſate, und jetzt wieder bei der Gerſter gezeigt. Sie ſind eben In

dividualitäten, die Einem oft im ſelben Momente, wo man ſich an eine

andere beſſere Ausführung dieſer oder jener Stelle erinnern möchte,

gleich wieder durch Etwas an ſich reißen, das eben nur ihnen gehört.

So erging es manchem Beſucher der „Traviata“; ich für meinen

Theil hätte mir niemals die Bürde auferlegt, dieſe Oper nochmals zu

hören, wenn nicht die Gelegenheit zu einer Vergleichung mit Signora

Saurel ſo nahe lag, daß ſie nicht unbenutzt bleiben durfte. Und dieſe

Vergleichung hat erſt recht erkennen laſſen, wie die Gerſter durch In

dividualität wirkt. Ihre Stimme reicht nicht aus in dem dritten (mir

höchſt widrigen) Acte, in welchem ſtärkere Accente und excentriſches

Spiel nothwendig ſind; hier muß auf die Leiſtung der Signore Saurel

hingewieſen werden. Aber in den erſten zwei Acten iſt die Gerſter

unvergleichlich, und in jener Abſchiedsſcene des zweiten, für deren

Ansführung im Anfang dieſes Artikels der Signore Saurel großes und

verdientes Lob gezollt worden iſt, war Geſang und Spiel der Gerſter

von einem ſo ganz individuellen und dabei auch immer natürlichen und

edlen Gepräge, daß ich nicht bereue, die „Traviata“ binnen 8 Tagen

zwei Mal geſehen zu haben. Der Liebreiz der Stimme, beſonders in

den höheren Lagen, die Sicherheit und unglaubliche Geläufigkeit ihrer

Läufe, der vollkommen künſtleriſche Geſchmack in der Virtuoſität und

der ſchöne immer noble Vortrag werden dieſem Lieblinge des Berliner

Publicums überall die gleiche Anerkennung erwerben; es mag ſein, daß

dort, wo vor Allem große Brillanz und Kraft gefordert wird, dieſe An

erkennung langſamer kommt, aber wo immer Verſtändniß für wahrhaft

edlen und fein-ſchönen Kunſtgeſang vorhanden iſt, wird ſie nicht aus

bleiben. Daß der Enthuſiasmus groß war, braucht wohl nicht erſt be

richtet zu werden.

Wenn ich nun unmittelbar nach den italieniſchen Sängerinnen von

dem Concerte der Frau Materna ſpreche, ſo geſchieht das, weil die

genannte Künſtlerin den Ruf einer bedeutenden deutſch-dramatiſchen

Sängerin genießt, und dieſen Ruf im Jahre 1876, während des

Feſtſpiels in Bayreuth, gefeſtigt hat, und weil die Erwartung, daß

ſie im Concertſaale, wenn auch nicht Bedeutendes im Kunſtgeſange

leiſten, doch eine gewiſſe künſtleriſche Eigenthümlichkeit zeigen werde,

eine vollkommen gerechtfertigte war; und weil es intereſſant er

ſchien, eine moderne dramatiſche „deutſche Sängerin mit einer ſolchen

italieniſchen zu vergleichen. Aber es mangelt jeglicher Anhaltspunkt.

Was Frau Materna in ihrem Concerte geboten hat, läßt ſich gar nicht

in irgend eine Rubrik von Kunſtleiſtungen bringen. Sie mußte vor

Allem ſolche Vortragsſtücke wählen, welche ihren Gewohnheiten entſprachen,

hochdramatiſche, ſehr leidenſchaftliche Arien, in welchen man den

Naturalismus, den Mangel an künſtleriſcher Bildung erträgt, wenn

bedeutende Anlagen, große Stimme, phyſiſche Kraft und Ausdauer eine

unmittelbare Wirkung erzeugen. Als Frau Materna vor vier Jahren im

Wagnerconcerte die Scenen der Brunhilde ſang, als ſie 1876 in Bay

reuth die furchtbar anſtrengende Partie während dreier Cyclen und

der größten Hitze ſang, war ſie noch in ungeſchwächter Vollkraft ihrer

Mittel, und mußte einen durchſchlagenden Erfolg gewinnen. Vielleicht

– ich ſage vielleicht – wenn ſie nur derartige Scenen auf ihr Pro

gramm ſetzte, wäre es ihr gelungen, das Intereſſe der Hörer zu er

wecken. Sie ſtellte ſich dann wenigſtens auf den Standpunkt, auf welchem

ſie ſich behaupten konnte. Aber Lieder wie „die Allmacht“ von Schubert

liegen ihr ſehr, ſehr ferne, und das Lied von Gericke, das ſie neben

einem von Brahms ſang, liegt Jedermann ferne. So war denn dies

ganze Unternehmen von vorne herein ganz unzweckmäßig begonnen, und

fiel auch darnach aus. Das Publicum, von welchem ein großer Theil

in der beſten Vorſtimmung gekommen war, verhielt ſich zuletzt ſehr kühl.

Das Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater brachte eine neue aus Paris

importirte komiſche Operette „Die Glocken von Corneville“, componirt

von Planquette; der franzöſiſche Textdichter iſt nicht, als Ueberſetzer

E. Dohm genannt, der ſo viele franzöſiſche Libretti in genialſter Weiſe

acclimatiſirt hat, und dem von Herzen eine ſeiner würdigere Aufgabe

zu wünſchen war, als daß er oleum et operam an dieſen Abklatſch

aller möglichen alten Geſtalten der halb ſentimentalen Vaudevilles einer

*) Liſzt und Joachim ſtehen „hors concours“,

entſchwundenen Zeit wendete, daß er hier und da wahrhaft ſcharmante

Verſe dichtete, und doch dem Werke keine rechte Lebensfähigkeit verleihen

konnte. Weder ihm noch der Direction darf ein harter Vorwurf er

hoben werden. Wenn einmal eine gewiſſe Waare vom Publicum geſucht

wird, dann muß der Kaufmann ſie holen, wo ſie fabrizirt wird. Das

neueſte Pariſer Fabrikat „Die Glocken 2c.“ hat allen Nachrichten zufolge

am Orte ſelbſt ſehr gefallen, ergo mußte es importirt werden. Aller

dings hätte die Direction einige wichtige Umſtände nicht außer Acht

laſſen ſollen: vor Allem die Stellung des Theaters, auf welchem dieſe

Operette in Paris gegeben wurde, und die Art der Beſetzung. Ohne

von jener oder dieſer auch nur die mindeſte Kenntniß zu beſitzen,

glaube ich doch behaupten zu können, daß am Pariſer Theater der Dar

ſteller des „Gaspard“ nicht der gewöhnliche Träger der chargirteſten

komiſchen Rollen iſt, wie hier Herr M. Schulz, der unvergleichlichſte

Reformpaſcha in „Fatinitza“ und der viel geprieſene Schließer des

„fidelen“ Gefängniſſes, dem hier die unbegreifliche Aufgabe geſtellt ward,

die Rolle eines alten reichen hypochondriſchen, brütenden halb verrückten,

und ſehr viel und pathetiſch ſingenden Bauern durchzuführen. Ebenſo

läßt ſich, ohne irgend Jemandem weh zu thun, mit Sicherheit behaupten,

daß die Pariſer „Thymiane“ über bedeutendere Stimmmittel zu verfügen

hat, als das ſonſt recht verwendbare Fräulein König. Das ſind aber

die Hauptrollen, weil ſie beide ſchärfſte Gegenſätze bilden. Die anderen

fanden in Fräulein Kren, in den Herren Brandt und Swoboda ſehr gute

Vertreter. Ueber den Text habe ich ſchon meine Meinung geſagt; von

der Muſik iſt auch wenig Günſtiges zu berichten. Es iſt mir unbegreiflich,

wie eine derartige Zuſammenſtellung von Reminiscenzen aller Art in

Paris Gefallen finden konnte; dieſe Reminiscenzen werden nur wenige

Male von Stellen unterbrochen, denen man den fremden Urſprung nicht

nachweiſen kann; dagegen iſt es auch dem freundlichſten Willen nicht

möglich, ſie als originell oder bedeutend anzuerkennen. Auch die muſi

kaliſche Arbeit iſt nicht zu loben; die Franzoſen verwenden ſonſt ziemlich

viel Sorgfalt auf die charakteriſtiſche Inſtrumentation, auf prickelnde

Rhythmik und auf recht ſcharfe Declamation. Von allem dem wird

man in den „Glocken“ wenig finden; vielmehr läßt ſich faſt überall eine

große Nonchalance der Arbeit nachweiſen. Im Anfange ſchien es, als

ob der Componiſt auf die Frauenchöre ein gewiſſes muſikaliſches Gewicht

gelegt hätte, aber die Täuſchung wich bald – und es war nicht ſchwer

zu entdecken, daß der Schwerpunkt dieſer Chöre nicht auf die Muſik

berechnet ſein konnte. Ob in dieſer einiges wirkliches Talent „latitirt“,

das einmal ſpäter erſt frei werden kann, das vermag ich nicht zu ent

ſcheiden, möchte nicht gern abſprechen, kann aber auch für Zuerkennen

keine Anhaltspunkte gewinnen. – Die Aufführung war im Ganzen eine

gute, das Zuſammenſpiel ließ nichts zu wünſchen übrig, die Chöre und

Orcheſter hielten ſich gut. Der Erfolg überſtieg eine mäßige Temperatur

nicht. Das Publicum iſt auch jetzt einerſeits von den verſchiedenartigſten

künſtleriſchen Erſcheinungen angezogen, andrerſeits übermüdet. Hoffen

wir, daß das luſtige Theater in günſtigerem Momente ein recht unter

haltendes und zu lobendes Werk ſeiner Gattung bringen wird.

Herr von Schlözer hat ein Concert gegeben, in welchem er ein

recht intereſſantes Quintett von Metzdorff neben mehreren Bravourſtücken

zu Gehör brachte, die ſeine große Eleganz und Virtuoſität in beſtem

Lichte erſcheinen ließen. Daß dieſe glänzenden Eigenſchaften den größeren

Theil ſeiner muſikaliſchen Individualität bilden, welche tiefer liegende

in geringem Maße birgt, iſt ſchon einmal angedeutet worden.

Die Brüder Thern, die ſeit Jahren das Uniſono- und Zuſammenſpiel

pflegen, und darin zu einer ganz außerordentlichen Geſchicklichkeit ge

langt ſind, haben ein Concert gegeben, worin ſie nicht nur neue Beweiſe

dieſes Talentes, ſondern auch von wahren Fortſchritten in muſikaliſcher

Auffaſſung vorführten. In demſelben iſt auch ein Fränlein Bernhardt,

Schülerin von Fräulein Jenny Meyer, meines Wiſſens hier zum erſten

Male aufgetreten und hat durch angenehme Stimme und überraſchende

Kehlengeläufigkeit und Sicherheit einen entſchiedenen Erfolg errungen.

- Ein Herr Fälten, „Pianiſt aus Frankfurt“, gab ein Concert. Es leben

in Berlin Clavierlehrer, die keine Concerte geben und beſſer rhythmiſch

und mit viel mehr künſtleriſchem Vortrage ſpielen, als Herr Fälten.

Alſo kann man ſeine künſtleriſche Wirkſamkeit mit den Worten der

alten Erzählung bezeichnen: Er lebte, nahm ein Weib (oder auch nicht)

und ſtarb.

Die vorletzte Woche brachte zwei große Orcheſterconcerte mit neuen

Compoſitionen. Herr Otto Dorn (der jüngſte Sohn des würdigen Hof
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kapellmeiſters, der 20 Jahre lang an der Hofoper gewirkt hat) war

ſchon vor einigen Jahren des Meyerbeer-Preiſes würdig gefunden

worden, und wollte nunmehr zeigen, daß ſeine Fortſchritte dem Be

ginne entſprachen. Er führte eine Symphonie, eine Abendmuſik, eine

große Ouverture und Lieder vor. Von dieſen Compoſitionen war die

Symphonie die werthvollſte. Sie bekundet ein großes techniſches Ge

ſchick und angenehme, wenn auch gerade nicht eigenthümliche Erfindung.

Die thematiſchen Durchführungen und die Inſtrumentation geben Zeug

niß von beſter Schule und poſitiven Anlagen. Das Scherzo iſt ein

recht anmuthiges, und mit vielem Geſchmack durchgearbeitetes Stück, das

auch entſchieden allgemeinen Beifall fand und wiederholt werden mußte.

Weniger anſprechend waren die Lieder, welche Fräulein Kirſten vor

trefflich ſang. Der junge Componiſt dirigirte das Orcheſter ſelbſt und

zeigte die Ruhe und Sicherheit eines alten Kapellmeiſters. -

In dem dritten Concerte des Tonkünſtlervereines, welches in der

Singakademie abgehalten wurde, kam unter Anderem ein Chor und

eine Symphonie von Munzinger zu Gehör. In dem erſten zeigte ſich

ſo viel Talent und angenehme Erfindung, daß man mit gutem Gewiſſen

dem jungen Componiſten rathen darf, den Weg, den er dort gewählt

hatte, wieder aufzuſuchen, weil derſelbe ihn ganz beſtimmt zum freund

lichen Erfolg führen wird, und ja nie mehr den zu betreten, auf

welchem er während der Compoſition ſeiner Symphonie gegangen war.

Manche der darin auftretenden Ideen mag ja „recht intereſſant“ ſein;

aber der Mangel des Zuſammenhanges, die Formloſigkeit und die er

müdende Länge verwiſchen nur zu bald den Eindruck, den irgend ein

auftauchender Gedanke momentan erzeugen gekonnt. Ich möchte gewiß

einen jungen Künſtler nicht entmuthigen; aber da er nach meiner feſten

Ueberzeugung Talent beſitzt, ſo erſcheint es mir als die erſte Pflicht,

ihm zu rathen, wie er ſein Talent zur Entfaltung und Geltung bringen

kann, und zu warnen, daß er es nicht ſelbſt zerſtöre.

Im ſelben Concerte ſpielte der treffliche Künſtler auf dem Cello

Herr Hausmann ein Concert von Hoffmann, das als eine angenehme

Bereicherung der ſehr ſpärlichen Celloconcerte zu betrachten iſt. Der

erſte Satz und das Andante ſind ſehr anmuthig, mit vieler Feinheit

gearbeitet. Das Finale iſt allerdings viel ſchwächer und iſt ein ſehr

ähnliches Kind des Mendelsſohn'ſchen Violinconcert-Rondos. Aber es

wirkt gut, und das iſt keine zu unterſchätzende Eigenſchaft eines Concert

ſtückes. H. Ehrlich.

Aotizen.

Der Congreß wurde Ende voriger Woche überall als geſcheitert

angeſehen und man dachte nicht viel mehr daran als an den vergangenen

Carneval. Wer die vorletzte Chronik in dieſen Blättern mit einiger

Aufmerkſamkeit geleſen hat, wie das von ernſten Politikern ſtets geſchehen

ſollte, konnte über das Schickſal des Congreſſes ſchon damals, das heißt

alſo vor vierzehn Tagen, nicht mehr im Zweifel ſein. Allerdings gab

es hartnäckige Optimiſten, die das Wiederaufleben des todtgeſagten

Patienten bis zum letzten Augenblicke für möglich hielten und daran

glauben wollten, bis das Project wie ſo viele ſeiner Vorgänger in der

modernen Geſchichte vergeſſen ſein würde. Wir hatten uns übrigens

bei der letzten Beſprechung des Gegenſtandes mit der Vorausſicht den

Rücken gedeckt, daß der Congreß entweder reüſſiren, oder nicht zuſammen

treten, oder nach der Eröffnung mißlingen, oder endlich nach dem Echec

behufs eines neuen Friedensverſuches wieder galvaniſirt werden könnte.

Man wird jetzt unter allen Umſtänden eingeſtehen dürfen, daß Berlin

als Congreßort die unglücklichſte Wahl war, welche man treffen konnte.

Die Folgen konnte ſich Jeder ohne ſonderliche Mühe ausmalen. Das

Bild ſtellte ſich etwa ſo dar: Der Congreß wird feierlich eröffnet. Die

Zeitungen berichten darüber und die fremden Diplomaten, voran die

Engländer, werden nach gaſtfreundlicher Landesſitte verſpottet. Während

ſich die Mitglieder des Congreſſes das Geheimniß der Berathung auf

Ehrenwort verſprechen, erwarten neuigkeitslüſterne Redactionen zur Be

friedigung der Abonnenten tägliche Sitzungsprotokolle von ihren Corre

ſpondenten. Die Ergebniſſe des europäiſchen Areopags, an welchen das

Wohl und Wehe von Tauſenden hängt, werden das Object der gewöhnlichen

journaliſtiſchen Concurrenz. Zahlloſe our owns belagern die Geſandt

ſchaften und das telegraphiſche Perſonal reicht für die Expedition der

Senſationstelegramme nach allen Weltgegenden nicht aus. Jede unbequeme
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Nachricht wird officiös dementirt und das Publicum geräth durch das

Hin und Her der Gerüchte, Behauptungen und Widerſprüche in eine

heilloſe Confuſion. Dazu die unausbleiblichen langathmigen Leitartikel

und eine nie verſiegende troſtloſe Polemik der öffentlichen Blätter. Auch

bei der Aufführung dieſes letzten oder vorletzten Actes des orientaliſchen

Dramas würden die verſchiedenen Parteiorgane mit der gegenſeitigen

liebenswürdigen Bezeichnung der Türken- oder Ruſſenfreundſchaft natür

lich um ſich werfen. Ganz unerwartet machte neulich ein Oxforder

Profeſſor in einem engliſchen Blatte darauf aufmerkſam, daß bei den

gebräuchlichen Schimpfwörtern: Turcophilen oder Ruſſophilen die griechiſche

Silbe an die unrichtige Stelle geſetzt werde, wie das Beiſpiel der

Philhellenen beweiſe, wo ſie vornan ſtehe. Jene Worte, die jetzt als

Injurien gelten, würden dagegen Leute bedeuten, die von den Türken

oder Ruſſen geliebt würden, woran doch Niemand bei der Anwendung

denke, vorausgeſetzt, daß jene barbariſchen Völkerſchaften der Liebe gegen

ihre Anhänger überhaupt fähig wären. Um ſich correct zu beleidigen,

müßte man ſich alſo Philotürke oder Philoruſſe tituliren. Solche Ver

ſündigungen gegen die Grammatik ſowie gegen die Erforderniſſe der

bürgerlichen Moral ſollten uns wenigſtens in unmittelbarer Nähe dies

mal lieber nicht zugemuthet werden. Wir können ſolche Verſammlungen

in Berlin wirklich nicht brauchen. Wir haben mit unſeren eigenen Kriſen

und Schwierigkeiten ſchon vollauf zu thun. Unſer Miniſterium muß

neu recrutirt, unſere Steuern müſſen erhöht, Reichstag und Natioyal

liberale nöthigenfalls an die Wand gedrückt werden. Die öffentliche

Aufmerkſamkeit wird dadurch hinlänglich in Spannung gehalten und es

genügt dies vollkommen für das Bedürfniß des täglichen Klatſches.

Politiſche Nekrologe zu Ehren der verabſchiedeten Miniſter, welche dieſe

bei lebendigem Leibe leſen müſſen, biographiſche Skizzen der Nachfolger,

mehr oder weniger gut erfundene Anekdoten aus den Couliſſen der

Miniſterkriſis, das Alles füllt in ergiebigſter Weiſe die Spalten der

Blätter, die für die wechſelnden Scenen eines europäiſchen Congreſſes

keinen Raum erübrigen und höchſtens die darüber aus Paris oder London

telegraphirten Gerüchte aufnehmen könnten. Lyons und Andraſſy, Gor

tſchakow und Hamburger, Waddington und Corti, incluſive die bewußten

Paſchas können ſich die Reiſe erſparen. Nur Ignatiew entbehren wir

ungern. Er hätte ſich von den Zeitungsſchreibern interviewen laſſen

und ihnen ſo ſehr intereſſante Flunkereien aufgebunden. Nur ungern

verzichten wir auf ſein Erſcheinen. Vielleicht führt ihn das neuprojectirte

Dreikaiſerverhältniß am Ende doch nach Berlin. Vielleicht iſt er, während

dieſe Blätter erſcheinen, bereits eingetroffen oder gar ſchon wieder ab

gereiſt. Gelingt ihm die Wiederbelebung der hohen Allianz, ſo wird

wenigſtens ein gewiſſer radicaler Schriftſteller, der eine vermeintliche

Beleidigung des Dreibundes auf einer preußiſchen Feſtung abbüßt, end

lich erfahren, wofür er eigentlich gefangen ſitzt. In Ermanglung anderer

Vortheile für unſer deutſches Vaterland würden wir mit dieſem Ergebniß

der diesjährigen Ignatiew'ſchen Tour fürlieb nehmen.

2:
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Herr Pierre Zaccone, Vicepräſident des Ausſchuſſes der Schriftſteller

geſellſchaft (Société des Gens de lettres) erſucht uns um Aufnahme

der folgenden Notiz:

Internationaler literariſcher Congreß.

Der Ausſchuß der Schriftſtellergeſellſchaft hat den Beſchluß gefaßt, daß

ein literariſcher Congreß in Paris während der Weltausſtellung ſtatt

finden ſoll. Dieſer Congreß, zu welchem alle auswärtigen Schriftſteller

geladen werden, hat zum Hauptzweck, die Debattirung der Fragen, welche

auf den internationalen Schutz und auf die Anerkennung der Rechte

des geiſtigen Eigenthums Bezug haben, da, wo die ſtaatlichen Ver

träge dieſelben bisher nicht haben ſchützen können. Wir können dieſem

Beſchluſſe nur beiſtimmen, der ohne Zweifel den Intereſſen der Schrift

ſteller und Künſtler förderlich ſein wird. Eine große Anzahl von Schrift

ſtellern haben ihre Zuſtimmung und ihr Erſcheinen bereits zugeſagt und

dieſe großen literariſchen Verhandlungen, an denen ſich alle mitlebenden

Berühmtheiten betheiligen werden, dürften nicht einer der geringſten

Anziehungspunkte der Ausſtellung ſein. Die Regierung zeigt ſich bis

jetzt dem Gedanken ſehr ſympathiſch geſinnt und wird dem Congreß in

einem der Staatsgebäude einen Saal für die Verhandlungen zur Ver

fügung ſtellen. Die Eröffnungsrede wird von Victor Hugo geſprochen

werden,
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ſeine reizenden Berglandſchaften bekannter Sommeraufenthalt.

chwäche, Neuralgien,

Geſammt

Auflage

aller

12 Ausgaben

5ooooo

Exemplare.

= Einladung zum Abonnement =
auf -

Preis vierteljährlich (incl. des Albums für Stickerei in Farbendruck) nur 2 / 50 s (in Oeſterreich nach Kurs).

DGFT Die nützlichſte, reichhaltigſte und billigſte Iamilienzeitung. "Dº

Alle 8 Tage erſcheint eine Nummer im Umfange von 1 –2 Bogen und außerdem monatlich ein

Albumblatt mit Stickereivorlagen in Farbendruck.

12 Ausgaben

500,000

Exemplare.

Weltausſtellung 1876.
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enthaltend 2000 Abbildungen und Beſchreibungen, welche die geſammte
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Geſundheits- und Schönheitspflege.

24 Beilagen mit Rebus, Räthſeln,

Theaterplaudereien, Kunſt-Notizen und Annoncen, das geſammte wirthſchaftliche
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Die Einheit des Strafrechts in Deutſchland, namentlich

mit Rückſicht auf die Strafzumeſſung.

Von J. Olshauſen.

Der vor dem Kriege liegende Theil des Jahres 1870

brachte uns das Strafgeſetzbuch für den norddeutſchen Bund,

ein Jahr ſpäter, nach dem Kriege, konnte die Redaction des

ſelben als Strafgeſetzbuch für das deutſche Reich erfolgen.

Muſtergültiges und deshalb für eine lange Reihe von Jahren

Dauerndes iſt damit noch nicht geſchaffen. Das zeigt der

Umſtand, daß ſchon nach ungefähr fünf Jahren die ſog. Novelle

erlaſſen werden mußte, welche zum Theil dringende Mißgriffe

abſtellte, denen man bei Abfaſſung des Strafgeſetzbuches ver

fallen war; es zeigt dieſes ferner der Umſtand, daß ſich jener

nur auf das Nothwendigſte beſchränkten Abänderung über kurz

oder lang eine eingehende Reviſion anſchließen ſoll.

Dennoch iſt bereits Großes durch das Strafgeſetzbuch

erreicht und dieſes Große iſt vor Allem die Rechtseinheit im

Strafrechte. Es ſei geſtattet, hier an die ſchönen, aus dem

Innerſten des Herzens ſtrömenden Worte zu erinnern, in welche

Hans Blum am Tage der Annahme des Geſetzbuches durch

den Reichstag ausbrach – Hans Blum, der Sohn Robert

Blums, welcher als Mitglied des erſten deutſchen Reichstages

am 9. November 1848 zum Tode verurtheilt, am folgenden

Tage auf der Brigittenau bei Wien die Vollſtreckung über ſich

ergehen laſſen mußte, zwar nicht durch den Strang, worauf

das Urtheil lautete, aber doch durch Pulver und Blei. An der

Forderung der Todesſtrafe ſeitens der Bundesregierungen

ſcheiterte bekanntlich beinahe das ganze Strafgeſetzbuch. Hans

Blum fügte ſich bei der entſcheidenden Abſtimmung der Forde

rung der Regierungen und mit Bezug hierauf ſagt er in ſeiner

am Tage der Annahme des Geſetzes durch den Reichstag ge

ſchriebenen Einleitung ſeines Commentars: „Weit entfernt iſt

der Verfaſſer, die Vaterlandsliebe derer zu bezweifeln, welche die

Todesſtrafe und heute dem ganzen Geſetze ihre Stimme ver

ſagten. Iſt ihm doch ſelbſt das Ja, das er in die Wagſchale

warf für die Wiederherſtellung der Todesſtrafe, das ſchwerſte

ſeines Lebens geweſen, das ihm nur möglich wurde in der

vollen Erkenntniß der Segnungen dieſes Geſetzes für das deutſche

Vaterland, in dem Gedanken an die Tauſende von Jahren

Zuchthaus und Gefängniß, die fortan jährlich weniger erkannt

werden mußten überall in Norddeutſchland, wenn das Geſetz

zur Annahme gelangt. Aber in wenig Monaten, ja vielleicht

ſchon zu der Zeit, wenn dieſe Zeilen in wenigen Wochen vor

dem Eiſenhammer“. Von K. Bartſch, Marcus Landau, Willibald Leo und Theodor Renaud. – Bibliographie. – Inſerate.

das Volk treten, werden auch die beharrlichſten Gegner der

Todesſtrafe diejenigen ſegnen, die durch ihr Ja dem Vaterlande

das größte und beſte Geſetz retteten, das die norddeutſche

Geſetzgebung bis dahin aufzuweiſen hat! das erſte, das eine

Rechtseinheit ſchafft über dreißig Millionen Deutſche!“ Jetzt

dürfen wir ſagen, geſchaffen hat über einige vierzig Millionen

Deutſche oder über den ſiebenten Theil der Bewohner Europas.

Aber iſt denn die Rechtseinheit im Gebiete des Straf

rechts wirklich erreicht? Lediglich im Ganzen und Großen

kann man dieſe Frage bejahen, auf's Einzelne ſehend kann

man ſie verneinen und ſagen: nur der wichtigſte und ſchwierigſte

Anfang dazu iſt gemacht, oder, um auch hier Blum'ſche Worte

zu gebrauchen: nur erſt der Rohbau der Rechtseinheit iſt

errichtet.

Es ſoll hier nicht davon geſprochen werden, daß die Ver

ſchiedenheit des bürgerlichen Rechtes, welche zur Zeit noch in

den einzelnen Bundesſtaaten und deren Provinzen beſteht, mit

Nothwendigkeit manche Verſchiedenheiten des Strafrechts be

dingt, ſondern es ſoll nur ein Punkt hervorgehoben werden,

der ſo ſehr in die Augen ſpringt, daß er kaum der Hervor

hebung zu bedürfen ſcheint. Die Auslegung, meinen wir, die

ſich an das Strafgeſetzbuch, wie an jedes Geſetz machen muß,

geht häufig genug auseinander. Die höchſten Gerichtshöfe der

einzelnen Bundesſtaaten – dieſe maßgebenden Stimmen der

Interpretation – legen einzelne Paragraphen nicht ſelten ganz

abweichend von einander aus, ſo daß dieÄ Folge

iſt: verſchiedenes Strafrecht in den verſchiedenen Bundesſtaaten.

Ohne daß wir durch Aufzählung mannichfaltiger Beiſpiele, wie

ſie die Praxis bietet, ermüden wollen, ſei es erlaubt, einen Be

leg, ſtatt vieler, beizubringen.

Im Anſchluß zwar an einige, im Gegenſatze aber zu an

deren Landesſtrafgeſetzbüchern – und namentlich auch zum ehe

maligen preußiſchen – ſtatuirt das Reichsſtrafgeſetzbuch das

wichtige Princip der Verjährung der Strafvollſtreckung. Nicht

nur die Strafverfolgung verjährt, d. h. es darf nach einem ge

wiſſen Zeitablauf ſeit Begehung der That nicht mehr Anklage

erhoben werden, ſondern auch die rechtskräftig erkannte Strafe

unterliegt der Verjährung, derartig, daß dieſelbe eine ge

wiſſe Zeit nach der Urtheilsfällung nicht mehr zur Voll

ſtreckung gebracht werden darf. Gilt dieſer überaus wichtige

Grundſatz auch für Strafen, die bereits vor Inkrafttreten des

Reichsſtrafgeſetzbuches erkannt wurden, oder nicht? das iſt die

Streitfrage, welche vom preußiſchen Obertribunale bejaht, vom

Caſſationshofe zu München dagegen verneint wird. So ge

langen in Bayern Strafen zur Vollſtreckung, welche in Preußen

unvollſtreckt bleiben würden. Dabei iſt freilich nicht zu ver
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geſſen, daß gerade in Bayern, das ſich ja mancher Reſervatrechte

erfreut, auch ein Particularrecht gilt, welches der Vollſtreckung

manchmal im Wege ſtehen dürfte: „Die Nürnberger hängen

Keinen, es ſei denn, daß ſie ihn haben.“

Dieſe und ähnliche verſchiedene Auslegungen, und ſomit

Verſchiedenheiten des Reichsſtrafrechtes ſelbſt, werden aber, ſollte

man meinen, mit Inkrafttreten der weiteren großen Reichs

juſtizgeſetze aufhören, da dem Gerichtsverfaſſungsgeſetze zufolge

das Reichsgericht in Leipzig der gemeinſame höchſte Gerichtshof

Deutſchlands in Strafſachen iſt. Sein Einfluß wird ſich be

rechtigter Weiſe, wenn auch nur mittelbar, ebenfalls auf die

von den Landesgerichtshöfen vorzunehmende Aburtheilung der

kleineren Strafſachen erſtrecken, welche an das Reichsgericht ver

faſſungsmäßig nicht gebracht werden können. Dem gegenüber

mag es paradox klingen, wenn wir ſagen, daß die neue ein

heitliche Geſetzgebung in gewiſſem Sinne nicht nur keine Ein

Ä in die Strafrechtspflege bringen, ſondern eine noch größere

erſchiedenheit herbeiführen wird. Dennoch entſpricht dieſe

Behauptung der Wahrheit, wenn man dabei an die Straf

umeſſung denkt. Die Frage, welche Strafe gebührt dem für

Ä erkannten Verbrecher, wird in Zukunft in den ver

ſchiedenen Theilen Deutſchlands noch verſchiedener beantwortet

werden, wie jetzt. Vom Orte, wo eine That zur Beurtheilung

kommt, wird es in Zukunft noch mehr, wie bislang, abhängen,

wie hoch oder wie niedrig eine Beſtrafung ausfällt.

Keinem Zeitungsleſer, ſofern er ſein Augenmerk überhaupt

auf die Mittheilungen aus der Strafrechtspflege richtet, kann

es entgehen, mit wie verſchiedenem Maße die Strafen hier und

dort zugemeſſen werden, demjenigen aber, der Gelegenheit gehabt

hat ſelbſt amtlich in verſchiedenen Theilen Deutſchlands in

Ausübung der Strafrechtspflege thätig zu ſein, tritt die Ver

ſchiedenheit noch lebhafter vor's Auge. Begreiflich, natürlich und

bis zu einem gewiſſen Grade gerechtfertigt iſt es, wenn ab

weichende ſociale Verhältniſſe bewirken, daß einzelne Ver

brechen hier eine andere, ſei es ſchärfere oder mildere Beur

theilung erfahren, als dort, mag auch das Strafgeſetz, unter

welches ſie fallen, dasſelbe ſein. Der Praktiker wird aber be

ſtätigen müſſen, daß die eigenthümliche Auffaſſung ſeitens der

urtheilenden Richter hinſichtlich der Grundſätze der Strafzumeſſung

in weit erheblicherem Maße auf die ungleiche Straffeſtſetzung

von Einfluß iſt, als jene mehr objectiven Momente.

Dieſe in der Strafzumeſſung beobachtete Verſchiedenheit

hängt theilweiſe wenigſtens von einer Eigenthümlichkeit des

Reichsſtrafgeſetzbuches ab, die gerade vorzugsweiſe als eine

Errungenſchaft desſelben geprieſen wird. Dasſelbe hat, im

Gegenſatz zu den meiſten bisherigen Strafgeſetzbüchern, den

ſog. Strafrahmen der einzelnen Verbrechen erheblich erweitert,

d. h. der Spielraum, innerhalb deſſen die Strafen zugemeſſen

werden können, iſt ein größerer geworden, häufig der Art nach,

indem die Wahl zwiſchen mehreren Strafarten, z. B. zwiſchen

Gefängniß-, Haft- oder Geldſtrafe freiſteht, wo früher eine Straf

art – etwa Gefängniß – vorgeſchrieben war, dann aber be

ſonders auch durch Aufhebung der Strafminima oder derjenigen

Strafgrenzen, unter welche ehemals nicht hinuntergegangen

werden durfte, endlich auch durch Beſeitigung verſchiedener Ab

ſtufungen innerhalb einer Verbrechensart, z. B. durch Beſeitigung

einer Mittelſtufe zwiſchen dem einfachen und dem ſchweren

Diebſtahle, wie ſie das preußiſche und viele andere Straf

geſetzbücher kannten. In Folge dieſes dem Reichſtrafgeſetz

buche zu Grunde liegenden Principes hat das richterliche Ermeſſen

in der Abwägung der Strafe häufig genug einen ſehr weiten

Spielraum, auf dem wir unten noch näher einzugehen haben.

Mehrfache Momente ſichern aber zur Zeit noch, im Vergleiche

wenigſtens mit der Zukunft, eine verhältnißmäßige Stetigkeit

in der Strafzumeſſung. Einmal der Umſtand, daß dieſelbe

faſt durchweg lediglich von Richtern vorgenommen wird, welche

rechtsverſtändig ſind; die Richter haben gleichmäßig die juriſti

ſche Fachausbildung genoſſen; je gleichmäßiger dieſe iſt, deſto

einheitlicher wird die Strafzumeſſung erfolgen, ſo daß man an

nehmen darf, die oben innerhalb des ganzen deutſchen Reichs

gebietes conſtatirte Verſchiedenheit in der Strafzumeſſung redu

cire ſich nicht unerheblich innerhalb der verſchiedenen Rechts

gebiete, in denen die wiſſenſchaftliche und praktiſche Ausbildung

der Juriſten eine gleichartige iſt. Dazu kommt als Zweites,

daß die Strafzumeſſung zur Zeit nicht nur vorgenommen wird

durch rechtskundige Richter, ſondern namentlich auch durch ſtän

dige Berufsrichter. Dieſe aber, welche ſich entweder ſtetig mit

der Strafrechtspflege befaſſen oder doch wenigſtens zu einzelnen

Zeiten ſeiner Thätigkeit befaßt haben, ſind im Stande, den einen

ihnen augenblicklich zur Aburtheilung vorliegenden Fall mit vielen

– vielleicht hunderten von Fällen in Vergleich zu ziehen, in

denen ſie früher Strafen zu verhängen in der Lage waren. Das

iſt wenigſtens eine Bürgſchaft für die verhältnißmäßige Ge

rechtigkeit der Strafzumeſſung. Dieſer vergleichende Maßſtab

geht aber der Natur der Sache nach dem nur ausnahmsweiſe

mit der Rechtſprechung befaßten Laienrichter gänzlich ab, und

ſelbſt eine mehrmalige Heranziehung zum Richterdienſte im Laufe

des Jahres kann ihn unmöglich gewähren. Während bisher Laien

richter nur in einzelnen Landestheilen und meiſt nicht in ſehr

bedeutendem Umfange zur Strafabmeſſung herangezogen wurden,

ſo wird ihre Berufung dazu künftig in ganz Deutſchland recht er

heblich ſein. Die Theilnahme wechſelnder Schöffen an der Straf

zumeſſung muß aber mit Nothwendigkeit ein größeres Schwanken

hinſichtlich derſelben veranlaſſen, als die bisherige faſt ausſchließ

liche Befaſſung rechtsgelehrter Berufsrichter damit. Hierin iſt

der Beleg für unſere obige, nur anſcheinend paradoxe Be

hauptung zu finden. Dem gegenüber wird man aber um ſo

mehr zu fragen und zu unterſuchen haben, ob die Straf

zumeſſung nicht auch beſtimmten Regeln zu unterwerfen ſei,

Regeln, welche das Ideal eines wirklichen gleichen Strafrechtes

inÄ um ein Erhebliches mehr, als bislang, zu ver

wirklichen im Stande ſeien. Die erhöhte Bedeutung, welche

dieſer Frage jetzt, wo wir vor der Einführung der Reichs

juſtizgeſetze ſtehen, für weitere Kreiſe zukommt, mag es ent

ſchuldigen, wenn dieſelbe auch in einer nicht fachwiſſenſchaftlichen

Zeitſchrift der Erörterung unterzogen wird. Iſt doch in Zu

kunft faſt jeder ſelbſtſtändige Deutſche fähig, das Ehrenamt eines

Schöffen zu bekleiden und damit im Falle ſeiner Berufung

ſo berechtigt wie verpflichtet, an der Urtheilsfällung in vollſtem

Umfange, alſo namentlich auch hinſichtlich der Strafzumeſſung

Theil zu nehmen. -

Unſer Strafgeſetzbuch kennt ſog. ordentliche Strafen und

dann wieder daneben außerordentliche für den Fall, daß mil

dernde Umſtände als vorliegend angenommen werden. Unſeres

Erachtens muß jede Betrachtung über das Weſen der Straf

zumeſſung ihren Ausgangspunkt von der Beantwortung der

Frage nehmen, was unter mildernden Umſtänden zu verſtehen

ſei? Man ſpricht von einer Strafſcala. Dieſes Wort mag

verdeutſcht zu einem Vergleiche dienen. Das Feſtſetzen einer

beſtimmten Strafe kann man dem Erſteigen einer Leiter bis

zu einer gewiſſen Höhe vergleichen. Wenn nun neben der

ordentlichen Strafſatzung eine außerordentliche gegeben iſt, ſo

erſcheint das dem Falle ähnlich, wenn Jemand zwei Leitern

vorfindet, von denen aber nur eine – wie er weiß – brauch

bar iſt; er muß alſo erſt prüfen, welche er benutzen ſoll.

Gerade ſo verhält es ſich mit jenen beiden neben einander

herlaufenden Strafſatzungen.

Trotz dieſer eminenten Bedeutung des Weſens der mil

dernden Umſtände herrſcht über dasſelbe außerordentlich viel

Streit. Ohne daß wir uns hier in Einzelheiten verlieren

können, ſei es geſtattet, zwei ſich principiell gegenüberſtehende

Anſchauungen zu charakteriſiren, von denen wir die eine für

falſch, die andere für richtig halten. Einer Meinung zufolge

iſt die Zulaſſung einer außerordentlichen, milderen Strafe gleich

bedeutend mit der Ausdehnung des ordentlichen Strafrahmens

nach unten, denn die mildernden Umſtände ſollen nur Fälle be

deuten, welche auf der Scala der Strafbarkeit verhältnißmäßig

tief ſtehen. Der Unterſchied zwiſchen dieſen und den anderen

Fällen wäre hiernach nur ein fließender, nicht weſentlich
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begründeter. Die Zerreißung der Strafſcala durch die mil

dernden Umſtände in zwei Scalen kann nach dieſer Anſicht

einen ſicheren Maßſtab für die Strafzumeſſung nicht gewähren;

zur Löſung der Frage, wie dieſe zu geſchehen habe, würde ſie

nichts beitragen und deshalb ebenſogut unterbleiben können.

Daß eine ſolche Auffaſſung der mildernden Umſtände

nicht diejenige des Geſetzes iſt, läßt ſich an einem ſchlagenden

Beiſpiele zeigen. Als vor anderthalb Jahren die Reviſion des

Reichsſtrafgeſetzbuchs in die Hand genommen wurde, bildete

der ungenügende Schutz der ſog. Executivbeamten einen Haupt

beſchwerdepunkt. Der Reichstag erkannte mit den Bundes

regierungen an, daß eine Verſchärfung der Strafvorſchriften

wegen Widerſtandes gegen die Staatsgewalt nothwendig ſei;

trotzdem wurden die allgemeinen Grenzen des Strafmaßes nicht

geändert. Die Strafe kann auch nach der Novelle, wie früher,

zwiſchen einer Geldſtrafe von 3 Mark bis zu einer zwei

jährigen Gefängnißſtrafe abgemeſſen werden. Man nahm aber

eine Scheidung in zwei beſondere Strafmaße vor, derartig,

daß die ordentliche Strafe nunmehr 14 Tage bis 2 Jahre

Gefängniß, die außerordentliche für den Fall der mildernden

Umſtände Gefängniß bis zu einem Jahre oder Geldſtrafe bis

zu 1000 Mark betragen ſollte. Dieſe Scheidung würde ſinn

los ſein, wenn die mildernden Umſtände in der That nur

einen minder erheblichen Fall bedeuteten und nicht eine quali

tative Verſchiedenheit anzeigten. Eben dieſes Beiſpiel beweiſt

nach einer andern Richtung noch eindringlicher, daß dem

Geſetzgeber bei Aufſtellung der mildernden Umſtände nicht

eine blos quantitative Verſchiedenheit vorſchwebte, denn ſonſt

hätte er ſich damit begnügen können, für den Fall ihres Vorliegens

die Verhängung einer Geldſtrafe ſtatt der Gefängnißſtrafe oder

das Hinuntergehen unter das ſonſt vorgeſchriebene Minimum

der Gefängnißſtrafe zu geſtatten. Der Geſetzgeber bezeichnet aber

zugleich ein weit in das ordentliche Strafmaß hineinragendes

Maximum der Gefängnißſtrafe – ein Jahr nämlich –, dabei

offenbar vorausſetzend, daß ein Fall, bei welchem mildernde

Umſtände angenommen werden, auf einer höheren Stufe der

Strafbarkeit ſtehen könne, als ein anderer, bei welchem die

Frage nach denſelben verneint wird. Bedürfte es noch eines

weiteren Nachweiſes, ſo könnte darauf hingedeutet werden, daß

das Strafgeſetzbuch in einigen ſeiner Paragraphen von „minder

ſchweren Fällen“, z. B. der Thätlichkeit gegen einen Landesherrn

ſpricht, und auch hier wiederum mildernde Umſtände zuläßt.

Worauf iſt aber das ordentliche, und worauf das außer

ordentliche Strafmaß zu beziehen, wenn nach Obigem ein weſent

licher Unterſchied zwiſchen beiden obwaltet?

Die Antwort wird lauten müſſen: das ordentliche Straf

maß mit ſeinen Abſtufungen bezieht ſich auf die Beſonderheiten

des ſpeciellen Verbrechens, welches unter ſeiner Androhung

ſteht, das außerordentliche aber auf Umſtände, welche bei den

verſchiedenen Verbrechensarten, unabhängig von deren eigen

thümlichen Merkmalen, ſich geltend machen. Ein Beiſpiel wird

dazu dienen, dieſes anſchaulich zu machen. Das Vergehen

der Unterſchlagung beſteht in der rechtswidrigen Zueignung

einer fremden Sache, welche man bereits in ſeinem Beſitze hat.

Dieſes Vergehen charakteriſirt ſich ſomit lediglich als die Ver

letzung des fremden Eigenthumsrechtes, auf welche eine ordent

liche Strafe bis zu drei, bei vorliegendem Vertrauensbruche bis

zu fünf Jahren Gefängniß angedroht iſt. Das Geſetz läßt

nun zwar für den Fall mildernder Umſtände eine Geldſtrafe

zu, allein dieſe darf – wenn man der geſetzgeberiſchen Abſicht

entſprechen will – nicht etwa mit Rückſicht darauf gewählt

werden, daß der unterſchlagene Gegenſtand nur 1 Pfennig

werth war. Der Werth der unterſchlagenen Sache darf nur

innerhalb des ordentlichen Strafrahmens Berückſichtigung finden,

denn bei dem ausſchließlich gegen das Eigenthum gerichteten

Vergehen der Unterſchlagung iſt der Werth des Objectes natur

gemäß nur eine Modalität des beſonderen Thatbeſtandes dieſes

Delictes. Es muß deshalb jene in der That ſo geringfügige

Geſetzesverletzung dennoch mit Geſängniß geſühnt werden, falls

nicht andere Umſtände vorliegen, die als mildernde in dem

obigen Sinne anzuſehen ſind. Dieſelben ſind inſofern all

gemeiner Natur, als ſie nichts mit der Unterſchlagung ſpeciell

zu thun haben dürfen, andererſeits liegen ſie aber gerade wieder

beſonders häufig in der Individualität des Thäters. So können

ſie darin gefunden werden, daß der Unterſchlagende zu dem Be

ſchädigten in dem Verhältniſſe naher Angehörigkeit ſtand, denn

das Strafgeſetzbuch ſieht hierin, wie aus anderen ſeiner Be

ſtimmungen erhellt, bei kleineren Objecten wenigſtens entſchieden

einen Milderungsgrund. Aber auch in dem objectiven Um

ſtande der vollſtändigen Reſtitution der unterſchlagenen Sache

können mildernde Umſtände gefunden werden, denn unſer ganzes

Strafgeſetzbuch durchzieht der Gedanke, daß nicht nur die ſub

jective Verſchuldung des Thäters, ſondern auch die objectiv

eingetretene Schädigung die Strafe beſtimmen. -

Ueberwiegend werden aber die mildernden Umſtände in

Momenten zu ſuchen ſein, welche der inneren Verbrechensſeite

angehören, namentlich in der mangelhaften Ausbildung der

rechtlichen und moraliſchen Unterſcheidungsfähigkeit, oder in

der Einſchränkung dieſer Fähigkeit durch Affect, Trunkenheit oder

Krankheit. Das jugendliche Alter zwiſchen 12 und 18 Jahren

iſt dagegen als ein mildernder Umſtand im Sinne des Straf

geſetzbuches nicht anzuſehen, weil dasſelbe nach geſetzlicher Vor

ſchrift bereits allgemein Berückſichtigung finden muß. Zu der

bereits angedeuteten Ausgleichung der mit einer ſtrafbaren

Handlung verbundenen Störung treten als weitere objective

Umſtände, welche als mildernde anzuſehen ſind, namentlich

die nothwehrähnlichen Verhältniſſe hinzu, ſo beiſpielsweiſe

das Tödten eines fremden, auf unſerm Jagdreviere jagenden

Hundes, falls dieſe Handlung nicht überhaupt, wie in manchen

Gegenden, geſtattet iſt. (Schluß fol

uß folgt.)

Bayard Taylor.

Nach Monate langem Zögern hat die Waſhingtoner Regie

rung endlich den Poſten eines Vertreters der Vereinigten Staaten

in der Hauptſtadt des deutſchen Reiches beſetzt. Dieſes lange

Zögern erklärt ſich leicht. Es war keine Kleinigkeit, den ge

eigneten Mann zu finden, welcher einerſeits George Bancrofts

mittelbare Nachfolgeſchaft in würdiger Weiſe übernehmen konnte,

und deſſen Ernennung zugleich den Präſidenten nicht einer er

neuten Niederlage durch den, ſeine Beſtätigung verweigernden

Bundesſenat ausſetzte. Indem Herr Hayes Bayard Taylor

zum Geſandten in Berlin berufen, hat er den weitaus glück

lichſten Griff gethan, der ihm noch während ſeiner ganzen bis

herigen Präſidentſchaft mit irgend einer ſeiner großen An

ſtellungen begegnet iſt. Er hat das eigene Land ebenſo geehrt

wie dasjenige, dem er dieſen Mann als Vertreter desſelben zu

ſendet, und von der maſſenhaften, um nicht zu ſagen grundſätz

lichen Oppoſition, auf welche bisher noch jede ſeiner Ernennungen

in der Preſſe des Landes wie in der entſcheidenden Behörde

des Senats geſtoßen, war Angeſichts dieſer vom erſten Augenblick

an keine Rede. Sie iſt zu einer Art Triumph für den Er

nennenden geworden, wie ſie zugleich eine hohe Genugthuung für

den Ernannten iſt, und als ſolche ohne Rückſicht auf parteiliche

und ſonſtige Gegnerſchaften von allen Seiten auſgefaßt und be

grüßt wurde.

Im Grunde genommen war das Beſte, was hier Präſident

Hayes gethan, zugleich nur ſo ſehr das Nächſtliegende, daß ſchon

im vorigen Herbſt Bayard Taylors Name vielfach in Verbin

dung mit der Berliner Geſandtſchaft genannt wurde. Man

wußte, daß ihm diejenige in St. Petersburg, wo er ſchon einmal

als diplomatiſcher Chargé d'affaires der Union thätig geweſen,

und ſpäter jene in Brüſſel angetragen worden ſei. Aber man

wußte auch, daß bei den vielfachen Banden, welche den aus

gezeichneten Schriftſteller und Dichter mit Deutſchland verknüpfen,

kein Geſandtſchaftspoſten ſo geeignet ſei, ihn ſeine vielſeitigen

Fähigkeiten in erfolgreicherer und für ihn ſelbſt glücklicherer Weiſe

entwickeln zu laſſen, wie derjenige in Berlin. Denn nicht nur,
H:
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daß Bayard Taylor in Deutſchland ſtudirte und auf ſeinen langen

europäiſchen Reiſen ſtets vorzugsweiſe in dieſer, ſeiner zweiten

Heimat weilte, er hat auch in der Tochter des verſtorbenen

Aſtronomen Hanſen in Gotha die Gattin gefunden, welche, ſeit

dem eine der Zierden der amerikaniſchen wie der deutſchen Ge

ſellſchaft New-Yorks, die Heerdflamme deutſcher Hausgötter im

Heim des amerikaniſchen Poeten auf's Liebevollſte genährt hat.

Und welch einen, man könnte ſagen deutſch-patriotiſchen Wider

ſchein ſeinerſeits dieſe Flammen gelegentlich gefunden, dafür möge

hier unſer Dichter ſelbſt in einem, nach Sedan von ihm deutſch

niedergeſchriebenen Gedicht ſprechen.

Triumph! Das Schwert in tapfrer Hand

Hat hohe That vollbracht!

Vereint iſt nun das deutſche Land

Zu Sieg und Ruhm erwacht.

Die Macht, die jüngſt ſo höhniſch prahlt,

Gibt auf die letzte Wehr,

Und neuer Glanz der Thaten ſtrahlt

Auf Deutſchlands Heldenheer.

Heil edles Volk, dem neu das Herz

So unerſchüttert ſchlug,

Das ſich verband und allerwärts

Verwarf den fränk'ſchen Trug,

Das feſt und heilig, Glied an Glied,

Stand endlich im Verein

Mit Troſt und Muth, Gebet und Lied

Als ſtarke Wacht am Rhein!

Kanonen, donnert noch ein Mal!

Den Frieden ihr nun bringt.

Ihr Glocken, über Berg und Thal

Von tauſend Thürmen klingt!

Fromm neige dich du deutſches Land,

Laß Rache ruh'n und Spott!

Denn Gott, er half und überwand,

Nun danket alle Gott!

Daß ein Mann, welcher derartige deutſche Verſe aus ſeinem

pennſylvaniſchen Sommertusculum den Stammesbrüdern jenſeits

des Oceans zurufen konnte, auch das geſprochene deutſche Wort

völlig beherrſcht, und ſich ſchon dadurch allein von den meiſten

ſeiner diplomatiſchen Vorgänger in Berlin auf's Vortheilhafteſte

unterſcheidet, bedarf keiner weiteren Verſicherung. Aber auch die

deutſche Literatur beſitzt in Bayard Taylor einen der genaueſten

und gelehrteſten Kenner, welcher zugleich in ſeiner klaſſiſchen

Fauſtüberſetzung eines jener Denkmale umdichtender Kunſt hin

geſtellt hat, die als dauernde Eroberungen der beiden Nationen

anzuſehen ſind, zu deren Schriftſchätzen Urdichtung und Neu

dichtung gehören. Dieſe Fauſtüberſetzung bezeichnet überhaupt

einen Markſtein und einen Wendepunkt im Leben Bayard Tay

lors. Bis zu ihrem Erſcheinen vornehmlich als Verfaſſer inter

eſſanter Novellen und Reiſeſchilderungen, ſowie als geiſtvoller

Publiciſt geſchätzt, trat er mit dieſer Umdichtung mit einem Schlage

in die Reihe der Epoche machenden amerikaniſchen Schriftſteller

größen. Eine bald darnach erſcheinende Sammlung ſeiner Ge

dichte zeigte den vollendeten Formkünſtler, welcher aus jeder

Seite ſeiner Ueberſetzung ſprach, dann auch ſofort auf den

eigenen Bahnen des phantaſie- und gedankenreichen Schöpfers

einer Anzahl der gediegenſten Einzeldichtungen, welche die ameri

kaniſche Lyrik beſitzt. So groß und unbeſtritten war ihr Erfolg,

daß er ihren Autor ein halbes Jahrhundert ſpäter – obwohl

gleichzeitig ein Cullen Bryant, ein Whittier und ein Longfellow

im Felde waren – als den Geeignetſten erſcheinen ließen, mit

markiger Feſtredendichtung die Philadelpher Feier der hundert

jährigen Republik zu verherrlichen, während ihm im ſelben

Jahre ſeine norwegiſch-amerikaniſche Idylle „Lars“ auch den

epiſchen Lorbeer eintrug, wie er bisher nur für Longfellows

„Hiawatha“ und „Evangeline“ auf dem amerikaniſchen Parnaß

gewachſen iſt. Das nächſte umfangreiche Werk aber, welches

Bayard Taylor der engliſchredenden Welt zu geben gedenkt, iſt

eine in den bedeutendſten Dimenſionen gehaltene Lebensbeſchreibung

ſeines poetiſchen Ideals, Goethes. Und da wird es denn ſicher

lich keine Indiscretion ſein, wenn hier zum Schluß noch be

merkt wird, daß nicht die am wenigſten freudigen Hoffnungen,

welche den neuen amerikaniſchen Geſandten in ſeine Berliner

Stellung begleiten, die ſind: neben ſeinen amtlichen Obliegen

heiten auch noch die Zeit zur Vollendung der Sammlung und

Sichtung ſeines Stoffes zu finden, wie ſie nur auf deutſchem

Boden möglich, wie ſie aber zugleich unerläßlich für ein Werk,

welches derartig beſtimmt iſt, ein Geſchenk und eine Bereicherung

zweier der größten ſtammverwandten Nationen zu werden.

Udo Brachvogel.

-Literatur und Kunſt.

Karoline Bauer

in ihren Briefen.*)

Selten hat mich ein Buch ſo gründlich verſtimmt wie das

vorliegende.

Ein Jahr lang und wohl noch länger habe ich mit

Karoline Bauer in regem Briefwechſel geſtanden; und wer je

mals mit der ungewöhnlich mittheilſamen und ſchreibſeligen

Dame zu thun gehabt hat, weiß, was das zu bedeuten hat.

Es bedeutet, daß ich während jener Zeit faſt jede Woche zwei,

drei lange, zum Theil außerordentlich lange, in der Form, im

Stile und in der Orthographie gleich auffallende Briefe erhalten

habe, deren jeder eine womöglich umgehende Antwort verlangte.

Von jener Zeit her – ich redigirte damals das „Neue Blatt“

– hatte ich eine freundliche Erinnerung an die zwar herzlich

unbequeme, aber originelle und anregende Mitarbeiterin bewahrt,

die in ihren Briefen auf mich den Eindruck einer, wenn auch

mit tauſend kleinen weiblichen Schwächen behafteten, ſo doch

durchaus liebenswerthen und treuherzigen Dame gemacht hatte.

Und nun dieſes Buch! Dieſe ſchonungsloſe, dieſe grauſame

Entlarvung!

Am liebſten hätte ich an eine Myſtification glauben und

dieſe abſtoßenden Briefe, die Arnold Wellmer veröffentlicht, für

apokryph halten mögen, wenn nicht – auch ganz abgeſehen von

dem Namen des Herausgebers – der ganze Ton und eine große

Anzahl von Wendungen, die wörtlich in den an mich gerichteten

Briefen wiederkehren, ſchon für die traurige Echtheit ſprächen.

Hat Karoline Bauer – mit ungleich geringerer Berechtigung

als ihrem Entdecker, ihrem unermüdlichen literariſchen Berather

und Dolmetſch, Arnold Wellmer – doch auch dem damaligen

Redacteur des „Neuen Blattes“, als ihrem „theuren Beiſtande“,

wiederholt ihren mit „Freundesthränen“ benetzten Dank dafür

abgeſtattet, wie „herrlich er ihre Aufſätze abgerundet“, wie dieſe

oder jene Einzelheit ihr „Zähren der Rührung“ entlockt habe;

hat ſie doch auch mir als „alte Bergfee“ ihre ſchmeichleriſchen

Grüße zugelächelt. Ich kenne den Text, ich kenne das Lied!

Ach, von der lächelnden Fee bleibt, wenn man dieſe Briefe

an Wellmer geleſen hat, nicht viel übrig! Man hat allerdings

die Empfindung, als ob man einer Feerie beiwohnt, aber einer

Feerie mit häßlichen Metamorphoſen, in der ſich beim erſten

Schlage des Tamtam die lieblich winkenden, holden und an

muthigen Geſchöpfe zu garſtigen, grinſenden Hexen wandeln.

Vor juſt zehn Jahren erſchienen in „Ueber Land und Meer“

Aufzeichnungen einer alten Schauſpielerin, die ein großes Inter

eſſe erregten. Dieſelben unterſchieden ſich durch Inhalt und Form

ſehr vortheilhaft von dem üblichen Couliſſenklatſch. Die Ver

faſſerin, die zunächſt nur mit ihren Initialen K. B. die Auf

ſätze unterzeichnete, hatte offenbar ſehr viel erlebt und zu allen

*) Aus dem Leben einer Verſtorbenen. Karoline Bauer in

ihren Briefen. Herausgegeben von Arnold Wellmer. Erſter Theil.

Berlin 1878, Louis Gerſchel's Verlagsbuchhandlung.
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bedeutenden Künſtlern ihrer Zeit – einer ſehr intereſſanten Zeit,

Ausgang der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre! – in

intimen Beziehungen geſtanden. Ihr Gedächtniß war merk

würdig friſch geblieben; ſie hatte ſich guten Humor bewahrt und

hatte gut beobachtet. Eine Menge kleiner charakteriſtiſcher Detail

züge belebten die Schilderungen in liebenswürdiger Weiſe. Dazu

kam eine durchaus anmuthige Darſtellung, die mit der völligen

Zwangloſigkeit die Correctheit verband, alles Dilettantenhafte aus

ſchloß und in dem feinfühligen Leſer ſchon die Vermuthunger

weckte, daß ein gewandter Schriftſteller von Fach dahinterſtecken müſſe.

Die Plaudereien gefielen ſo allgemein, daß die Verfaſſerin

nach einiger Zeit aus ihrem Verſteck hervortreten konnte und

nun einen Namen nannte: Karoline Bauer, der den Theater

freunden einer früheren Generation wohl bekannt war, und von

dem ſich ſpäter auch die Jüngeren einredeten, daß ſie ihn als

den einer berühmten Schauſpielerin gekannt hätten.

So hatte Karoline Bauer das ſeltene Glück, durch ihre Auf

zeichnungen ſowohl ihren alten und verblaßten Ruhm als Schau

ſpielerin wieder aufzufriſchen, wie auch noch einen Ruhm als

Schriftſtellerin ſich dazu zu erwerben, – einen neuen Ruhm, der

beinahe ebenſo geräuſchvoll wie der ihrer ſchauſpieleriſchen Jugend

und jedenfalls ſolider war als der des Mimen, dem die Nach

welt keine Kränze flicht. Aber in dieſem neuen Kranze ſind

nicht nur Lorbeerzweige! Und es fragt ſich überhaupt, ob ihr

dieſer Kranz bleiben, ob ſich nicht irgendwo ein ſchadenfrohes

„Lieschen“ finden wird, das in phariſäiſchem Eifer ausruft:

„Das Kränzel reißen die Buben ihr,

Und Häckerling ſtreuen wir vor die Thür.“

Jahre lang haben die illuſtrirten Familienblätter, nament

lich „Ueber Land und Meer“, unter verſchiedenen Titeln die

Erinnerungen aus dem Künſtlerleben der Karoline Bauer ge

bracht. Das Publicum ſchien nicht zu ermatten, und Karoline

Bauer ermattete erſt recht nicht. Als ich das erſte Manuſcript

von Karoline Bauer, das übrigens vorher ſchon eine Art von

flüchtiger Reviſion, aber nicht die vollſtändige Umarbeitung er

fahren hatte, wie ſie Arnold Wellmer vorzunehmen pflegte, in

die Hand bekam, erkannte ich nach der Lecture der erſten Seite,

daß alles das, was wir bisher unter dem Namen „Karoline

Bauer“ geleſen hatten, gar nicht von ihr geſchrieben worden war,

gar nicht von ihr geſchrieben ſein konnte. Später erfuhr ich von

Karoline Bauer ſelbſt, daß Arnold Wellmer den ungefügen, ſonder

bar verworrenen und ſtilloſen Skizzen jene gefällige Form ge

geben hatte, welche denſelben einen großen Leſerkreis und die

vielen Freunde verſchafft hatte. Das mir vorgelegte Manuſcript

hatte auf dieſe geſchickte Redaction verzichten müſſen, da Arnold

Wellmer damals als Berichterſtatter für „Ueber Land und Meer“

und die „Neue freie Preſſe“ auf dem Kriegsſchauplatze weilte.

Somit war ich ſelbſt genöthigt, den Aufſatz von der erſten Zeile

bis zur letzten umzugeſtalten. Ich dictirte ihn dem Stenographen,

und die Aufzeichnungen der Schauſpielerin konnten mir dabei,

bis auf einige pikante und originelle Wendungen, nur als Dis

poſition, als ſtoffliche Unterlage dienen; – was die nicht ganz

objective Dame allerdings nicht verhindert, gelegentlich an Wellmer

zu ſchreiben: „Lindau ändert nie, zu meiner Verzweiflung;“

während ſie mir gleichzeitig ſchrieb: „Wie herrlich haben Sie

meinen Artikel abgerundet c.“ An den von Wellmer ſchon druck

fertig gemachten, d. h. umgeſchriebenen Aufſätzen habe ich aller

dings nichts geändert; da war eben nichts zu ändern. Wenn

ſich die Aeußerung der emſigen Briefſchreiberin darauf beziehen

ſollte, ſo hat ſie Recht; ſonſt hat ſie ſich geirrt.

Nach Beendigung des Feldzuges nahm Arnold Wellmer,

dem ſich Karoline Bauer inzwiſchen als Gräfin Broël-Plater

vorgeſtellt hatte und perſönlich eine liebe Freundin geworden zu

ſein ſchien, die nicht ſehr ergötzliche Arbeit wieder auf, aus dem

ſchriftſtelleriſchen Kunterbunt und Wirrwarr, einer wahren rudis

indigestaque moles, allerliebſte Feuilletons herzuſtellen. Der

Erfolg ſeiner geſchickten Umarbeitungen mochte, abgeſehen von

den freundſchaftlichen Gefühlen für die Verfaſſerin, ein Anreiz

für den Schriftſteller ſein.

Jeder Eingeweihte, der Wellmers zwar ſtille, aber ſehr

weſentliche Theilhaberſchaft an dem ſchriftſtelleriſchen Rufe der

Karoline Bauer kannte, mußte annehmen, daß ein wahrhaft

Ä und herzliches Freundſchaftsbündniß zwiſchen den Beiden

beſtehe.

Als nun unmittelbar nach dem Tode der Karoline Bauer

eine von dem Grafen Ladislaus Broël-Plater und ihren Ana

verwandten unterzeichnete Erklärung in den öffentlichen Blättern

mitgetheilt wurde, welche einen ſchroffen, rückſichtsloſen, in den

ſtärkſten Ausdrücken abgefaßten Angriff gegen Arnold Wellmer

enthielt, gegen dieſen unermüdlichen und treuen Beiſtand der

Verſtorbenen, gegen den eigentlichen, ja alleinigen Begründer

ihres ſchriftſtelleriſchen Rufes, da – I doubt some foul play

– da mußte das alle diejenigen, welche mit den Verhältniſſen

einigermaßen vertraut waren, auf das Seltſamſte berühren. Ja,

„arge Ränke“ mußten da im Geheimen geſponnen ſein.

Jetzt werden die Fäden ſichtbar!

Arnold Wellmer motivirt die Veröffentlichung der an ihn

gerichteten Briefe als einen Act der Nothwehr, und eine gewiſſe

Berechtigung dazu wird ihm nicht abgeſprochen werden können.

Ich will hier das Thatſächliche kurz berichten.

Karoline Bauer ſtarb am 18. October 1877 im Alter von

70 Jahren. Der zweite Theil des von Wellmer herausgegebenen

Buches „Aus meinem Bühnenleben“ von Karoline Bauer, von

welchem die Verſtorbene nur die erſten acht Correcturbogen ge

leſen hatte, erſchien unmittelbar nach ihrem Tode. Arnold

Wellmer ſchickte dieſem zweiten Theile eine Ankündigung voraus,

in welcher er der abgeſchiedenen Freundin einige Worte nachrief

und zugleich mittheilte, daß er ſpäter die in ſeinem Beſitz be

findlichen „Geheimen Memoiren“ von Karoline Bauer unter dem

Titel: „Aus dem Leben einer Verſtorbenen“ veröffentlichen werde.

Dieſe Memoiren würden eine Lücke, welche das Bühnenleben

der Karoline Bauer vom Mai 1829 bis zum Frühjahr 1831

aufweiſt, ausfüllen.

Die Vorrede zur zweiten Auflage der Schrift: „Aus meinem

Bühnenleben“ von Karoline Bauer hatte ſich über dieſe Lücke ſchon

mit vollkommener Deutlichkeit und in einer Weiſe ausgeſprochen,

welche denjenigen Leſern, die nicht gerade Freude am Klatſch haben,

vollkommen genügte. Es hieß da, Karoline Bauer habe im

Mai 1829 auf zwei Jahre die Bühne verlaſſen, um dem Prinzen

Leopold von Koburg, ſpäterem König der Belgier, nach England

zu folgen, als morganatiſche Gemahlin unter dem Titel einer

Gräfin Montgomery.

Die Ankündigung Wellmers, daß über dieſen Zeitraum „ge

heime Memoiren von Karoline Bauer“ in ſeinem Beſitz ſich be

fänden und von ihm demnächſt herausgegeben werden würden,

war daher ganz dazu angethan, dem Grafen Plater und der

Familie ernſthafte Beſorgniſſe einzuflößen. Die Hinterbliebenen

begingen einen großen, ſchwer wieder gut zu machenden Fehler.

Anſtatt mit Wellmer in freundſchaftlicher Weiſe zu unterhandeln,

anſtatt ihm klar zu machen, daß die Herausgabe dieſer Memoiren

die Familie tief bekümmern müſſe und nicht die anſtändige,

ſondern die Skandalliteratur bereichern würde, – anſtatt deſſen

traten die Angehörigen der Karoline Bauer mit einer ge

harniſchten Erklärung gegen Arnold Wellmer hervor. Im De

cember 1877 veröffentlichte die „Augsburger Allgemeine Zeitung“

eine vom Grafen Ladislaus von Plater, dem Major Karl Bauer

und Emma Bauer unterzeichnete Erklärung, in welcher Arnold

Wellmer einer „burlesken, übelwollenden und unrichtigen Reclame“

und einer „flagranten Rechts- und Vertrauensverletzung“ be

ſchuldigt wird. Karoline Bauer habe jede weitere Veröffentlichung

ihrer Manuſcripte durch ihre letzte Willensäußerung unterſagt;

die Familie erhebe daher Proteſt gegen die von Wellmer ange

kündigte Publication und lehne die Verantwortlichkeit für die

Authenticität nach Inhalt und Form völlig ab.

Man begreift das Erſtaunen, ja die Entrüſtung Wellmers

über dieſe ungeſchickte und herausfordernde Erklärung; denn

Wellmer beſaß die unwiderrufliche Vollmacht von Karoline Bauers

Hand, über ihre ſämmtlichen Manuſcripte zu verfügen, nach ihrem

Tode auch über die Memoiren aus dem intimen Leben. Man
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begreift, daß ſich Wellmer in tiefſter Seele verletzt fühlen mußte;

denn es iſt ihm in der That übel mitgeſpielt worden.

Was er für Karoline Bauer gethan hat, iſt beiſpiellos zu

nennen. Neun Jahre hat er mit einer Hingabe ohnegleichen

mit der zwar intereſſanten, aber aufs Aeußerſte ungeduldigen

und zur Ungeduld reizenden, quänglichen alten Frau eine nerven

aufreibende Correſpondenz geführt, neun Jahre eine mühevolle

und über alle Begriffe undankbare Arbeit für ſie geleiſtet ohne

irgendwelchen idealen und faſt ohne allen materiellen Lohn, neun

Jahre zu ihrem Ruhm ſich abgeſchunden, um dann auf einmal in

ſchroffſter Weiſe zurückgewieſen, abgeſchüttelt, gedemüthigt zu werden!

Und dieſe Demüthigung wird ihm nicht nur von den An

gehörigen der Karoline Bauer bereitet, die ihm wie einen unbe

rufenen Eindringling die Thür weiſen; er muß erfahren, daß

dieſe Schroffheit der Hinterbliebenen auf das Vorgehen von Ka

roline Bauer ſelbſt erfolgt, unter Berufung auf den letzten Willen

derſelben Karoline Bauer, die ihren „Herzensfreund“ Arnold

Wellmer in jedem Briefe mit einem faſt widerwärtigen Ueber

ſchwange der ſteten Dankbarkeit bis zum Grabe verſichert. Ja,

man begreift die tiefe Enttäuſchung, den Zorn des Schriftſtellers.

Aber der Zorn iſt ein ſchlechter Mitarbeiter, und ich fürchte,

ich fürchte, Arnold Wellmer wird in nicht zu langer Zeit die

liebloſe Herausgabe dieſer liebloſen Briefe bitterlich bereuen.

Vae illi per quem offendicula eveniunt.

Ja, die Verwandten haben unverzeihlich gegen Arnold

Wellmer gehandelt! Aber ſtehen ihnen nicht mildernde Gründe

zur Seite? Kann ſich Wellmer nicht erklären, daß ſeine An

kündigung, über jenen Zeitraum im Leben Karoline Bauers

intereſſante Memoiren zu veröffentlichen, von welchen eine Fa

milie, die auf ihre Ehre hält, nicht ſprechen, nichts verlauten

laſſen mag – daß dieſe Ankündigung unter den Hinterbliebenen

Aufregung und Beſtürzung hervorrufen mußte, und daß die

faſſungslos gewordenen Hinterbliebenen in dieſer Beſtürzung

nicht in der Stimmung waren, nach diplomatiſchen Ausdrücken

zu ſuchen, um ihren Proteſt aufzuſetzen? Wellmer durfte auf

Grund der ihm von der Verſtorbenen gegebenen Vollmacht ſeine

Ankündigung erlaſſen; die Hinterbliebenen durften dagegen pro

teſtiren, weil durch die Veröffentlichung die Ehre der Familie

angetaſtet werden würde.

Das große Unrecht iſt weder von dieſem noch von jenen

begangen worden, es iſt von der Verſtorbenen allein verübt, die

in ihrer unbezähmbaren Schwatzhaftigkeit und in ihrer Sucht

des Auskramens pikanter Geſchichtchen es nicht mehr verſtan

den hat, die Grenze zwiſchen dem Erlaubten und dem Uner

laubten zu ziehen, und in dem Bewußtſein, daß ihr ſelbſt keine

Unannehmlichkeiten mehr daraus erwachſen würden, Dinge aus

geplaudert hat, die auf alle Fälle beſſer ungeſagt blieben.

Blos die Furcht vor ihrem „Tyrannen“, dem Grafen

Plater, hat die Verſtorbene bei Lebzeiten von der Veröffentlichung

dieſer Memoiren abgehalten, die niederzuſchreiben das Gefühl

der weiblichen Schamhaftigkeit ſie leider nicht verhindern konnte.

Nach ihrem Tode mögen dann dieſe pikanten Blättchen

zur Befriedigung der Liebhaber am Skandal durch die Welt

flattern, ob auch die ihr Nächſtſtehenden dadurch auf das Em

pfindlichſte berührt werden! Immerhin! Sie hat ja dann keine

Unannehmlichkeiten mehr davon, und man ſpricht doch dann noch

auf ein paar Wochen, vielleicht auf ein paar Monde, vielleicht

auf ein paar Jahre von Karoline Bauer, der Gräfin Montgomery!

Nach dem Tode! Es liegt in dieſer Vollmacht Wellmers

zur Veröffentlichung der „Geheimen Memoiren“ derſelbe frivole

Egoismus, der aus dem berüchtigten „Après nous le déluge“

heraus die Nachwelt ſchaudern macht.

Derjenige, der die zum Theil ganz intereſſanten, zum

größeren Theil aber ſehr langweiligen Briefe lieſt, kann ſich

über eine ſolche Geſinnung nicht verwundern. Wundern muß

man ſich vielmehr nur darüber, wie der Empfänger dieſer Briefe,

ein kluger und gewandter Schriftſteller, dieſe ſo völlig durch

ſichtige Abſenderin nicht hat durchſchauen können. Es iſt wirklich

keine angenehme Bekanntſchaft, die wir da machen.

Die erſten Briefe athmen eine gewiſſe Naivetät. In einer

ganz originellen Weiſe ſpricht ſich da das haſtige Verlangen ge

druckt zu werden aus, die Freude über die Correcturſtreifen,

über die Aufnahme des Artikels, über die redactionelle Einleitung,

über eine freundliche Notiz in der Briefmappe der Redaction, über

ein günſtiges Urtheil, das ein Freund ausſpricht, und über das

Honorar, das der Verleger zahlen wird. Alles das macht einen

durchaus harmloſen und liebenswürdigen Eindruck. Aber je

weiter wir vordringen, je mehr die Intimität zwiſchen der Brief

ſchreiberin und dem Adreſſaten wächſt, deſto unangenehmer ent

wickeln ſich die Keime; und aus den Harmloſigkeiten werden mit

der Zeit offenbare Widerwärtigkeiten. Das Verlangen, ſich ge

druckt zu ſehen, wächſt zur Unerſättlichkeit an, der Wunſch, ein

paar freundliche Worte zu hören, bis zu einer abſtoßenden

Reclameſucht, die naive Freude an dem Ertrage ihrer Feder

zur wüſten Geldgier. In jedem dritten oder vierten Briefe iſt

vom Gelde und hauptſächlich vom Gelde die Rede, und ſchon

das beſtändig wiederkehrende Bild für das Honorar, das Karoline

Bauer beſtändig die „goldenen Eier“ nennt, hat etwas unſagbar

Degoutantes.

Es iſt da ein Paſſus in einem ihrer Briefe, der wunder

bar charakteriſtiſch iſt. „Genug, Sie thun ein Gotteswerk“

ſchreibt ſie am 8. März 1872, „wenn Sie die Lina wieder recht

frohmüthig aufleben laſſen, und vergnügt wollen wir die goldenen

Eier einrapſen!“ Ein treffenderes Wort konnte Karoline Bauer

nicht finden. Sie rapſt ein!

Die erſten beſcheidenen Erfolge, die ſie vor Allem Arnold

Wellmer verdankt, geben der Dilettantin eine unglaubliche Dreiſtig

keit, die von Säulen der Ueberhebung und der komödiantenhaften

Eitelkeit getragen wird. Ueber die bedeutendſten unſerer Dichter

fällt ſie die liebloſeſten und boshafteſten Urtheile; ſie ſchimpft

auf Alles, was nicht von ihr oder von Arnold Wellmer iſt.

Gutzkow und Heyſe finden vor ihren geſtrengen Augen keine

Gnade mehr; und daß Laube in ſeinem „Norddeutſchen Theater“

vergeſſen hat, Karoline Bauer namentlich aufzuführen, mutzt ſie

dem Alten vom „jungen Deutſchland“ wohl ein dutzendmal auf.

Aber am allerunangenehmſten berührt das beſtändige Sticheln

und Schimpfen auf den Verleger von „Ueber Land und Meer“;

und wenn es Wellmer, der die Briefe ja ſo wie ſo nicht voll

ſtändig und in ihrer originalen Faſſung mitgetheilt hat, –

denn der Satzbau von Karoline Bauer iſt oft labyrinthiſch, die

Interpunktion phantaſtiſch und ihre Orthographie erinnert bis

weilen an die Blücher'ſche – wenn es Wellmer gut mit ſich

ſelbſt gemeint hätte, ſo hätte er dieſe hämiſchen, böſen Be

merkungen geſtrichen. Denn dieſe giftgetränkten Stellen, die eine

gewiſſe ſeeliſche Gemeinſamkeit und Gleichheit der Anſchauungen

zwiſchen Karoline Bauer und Wellmer erkennen laſſen, werfen

auch auf ihn kein günſtiges Licht.

Es iſt ein betrübſames Schauſpiel, dieſe Coalation, um

nicht zu ſagen: dieſes Complot zwiſchen der Mitarbeiterin, die

beſtändig nach den „goldenen Eiern“ ſchreit, welche der Verleger

ihr legen ſoll, und dem Redacteur, der ſchließlich doch auch nicht

vom Verleger dafür honorirt wird, um dieſem das Leben ſauer

zu machen, gegen den Verleger. Wellmer iſt, wie man aus den

Briefen erſieht, in Unfrieden von „Ueber Land und Meer“,

deſſen Redacteur er war, geſchieden; das hätte ihn doch nicht

dazu bewegen ſollen, überall, wo es irgend möglich iſt, ironiſche

und höhniſche Bemerkungen über den Verleger zu machen und

Karoline Bauer in ihren Briefen die licentia injuriandi auszu

ſtellen. Das hätte ihn vor Allem von der nicht ganz geſchmack

vollen Drohung abhalten ſollen, daß er über dieſes Kapitel dem

nächſt in Hackländers Biographie noch weitere Enthüllungen bringen

werde. Durch ſolche Dinge verliert das Buch immer mehr den

literariſchen Charakter und pendelt bedenklich zum Skandaloſen

hinüber.

Gut drei Viertel der Briefe von Karoline Bauer enthalten

ſolche ſpöttiſche und ſchmähende Bemerkungen gegen den Ver

leger, in deſſen Blatt ſie ſich ſo gerne gedruckt ſieht und von

dem ſie das Honorar, die „goldenen Eier“, mit ſo ſichtlicher

Genugthuung einſteckt. Es iſt widerwärtig. Und wie cyniſch
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ſind dieſe Bemerkungen! Der Verleger befürchtet als richtiger

Geſchäftsmann, daß ſein Familienblatt zu viel Theatergeſchichten

bringe, Wellmer hat daher bisweilen einige Mühe, um die Auf

nahme durchzuſetzen. Als es ihm nun gelungen iſt, einen

großen Aufſatz wieder anzubringen, frohlockt Karoline Bauer in

dem Briefe vom 24. Mai 1871 wie folgt: „Wenn der Gold

mann“ – ſo wird der Verleger beſtändig genannt – „über

die 25 Spalten dieſes Artikels nicht das Fieber bekommt, ſo

haben Sie ihn inzwiſchen recht hübſch zahm gemacht. Ich lache

in's Fäuſtchen und – berechne die Zahl zu erwartender goldener

Eier.“ Bah!

Ein paar Wochen ſpäter, Brief vom 1. Juli, ſchreibt die

anmuthige Dame: „Iſt denn der Goldmann nicht rabbiat über

die Länge der „Alten Häuſer“? Vier Nummern! Und er

durfte nichts ſtreichen. Rache iſt doch ſüß!“

Dabei erklärt Karoline Bauer beſtändig, wie glücklich ſie

ſich fühle, für „Ueber Land und Meer“ und nur für „Ueber

Land und Meer“ zu arbeiten; und als ſie zeitweilig daraus ver

bannt iſt, ſchreibt ſie förmliche Triſtien und iſt ganz erfüllt

von Heimweh nach „Ueber Land und Meer“. Dies verhindert

ſie aber durchaus nicht, eines ſchönen Tages, am 3. September

1872, ihrem Freunde zu ſchreiben: „Hermann Schönlein in

Stuttgart, der ein Concurrenzblatt von „Ueber Land und

Meer“ herausgibt, möchte von mir Artikel in Reihenfolge haben

und bietet auch per Spalte 5 Thaler. Wie denken Sie darüber!“

„Ein Biſſl Falſchheit iſt alleweil dabei“, heißt's im Volks

liede; aber hier iſt der Falſchheit doch zu viel, zu viel!

Wellmer erklärt, durch den Grafen Plater gezwungen zu

ſein, dieſe Briefe und dieſe Schattenſeiten aus dem Leben der

Karoline Bauer offen darzulegen – „den Einen zum Mitleid

– den Andern zur Schadenfreude“. Wellmer hat ein Ge

fühl vergeſſen, das bei den meiſten Leſern dieſer Briefe das

vorherrſchende ſein wird: den Ekel.

Wellmer wundert ſich darüber, daß ſeine Freundin ihn be

logen und betrogen hat. Wie konnte es anders ſein? Jeder

ihrer ſpäteren Briefe zeigt ja den Grad ihrer Wahrhaftigkeit

und Treue in genügender Klarheit. Hat er denn wirklich an

alle dieſe komödiantenhaften Herzensergießungen glauben können?

Hat ihn denn der Ton dieſer Briefe nicht angewidert? Hat es

ihn nicht verletzt, wie Karoline Bauer von ihrem Verhältniſſe

zum Grafen Plater ſpricht, von dem Manne, der ſeit 33 Jahren

ihr Lebensgefährte iſt, und den ſie beſtändig hinterrücks ſchmäht

und verdächtigt? Iſt es ihm denn nicht aufgefallen, wie Karo

line nach und nach alle ihre guten Freunde, über die ſie ſich

zuerſt enthuſiasmirt, fallen läßt, durchhechelt und ſchließlich be

geifert? Ein einziges Mal iſt Karoline Bauer ganz aufrichtig.

Am 29. November 1872 entſchlüpft ihr das Geſtändniß: „Mehr

als je fühle ich, wie wenig Menſchen ich überhaupt noch

liebe.“ Das iſt wahrhaftig, das erklärt Alles, das hätte als

Motto auf die Briefe geſetzt werden ſollen!

Es iſt ganz logiſch, daß dieſe Frau, die in einem klaren

Augenblicke das Geſtändniß ihrer ſeeliſchen Verödung macht, in

der letzten Stunde die Verſprechungen der letzten zehn Jahre

ihres Lebens aufhebt, daß ſie ſogar das beſcheidene Erbſtück, das

ſie wohl ein dutzendmal in ihren Briefen mit heuchleriſcher

Rührung erwähnt: die ſchwarze Marmoruhr, von der ſie ſo ſchöne

Geſchichten erzählt – „alſo die ſchwarze Marmoruhr darf Ihnen

ticken, wenn Sie mich zu Tode getickt hat? Und dann, wenn

auch Sie nach Jahren bei ihrem Ticken entſchlummert ſind, Ihren

Lieben? Und ſoll nicht in fremde Hände kommen?“ – daß

ſie auch dieſe Marmoruhr, die dem Freunde allerlei Geheimniſſe

von der alten Bergfee, wenn ſie einſt nicht mehr ſein wird, vor

ticktacken ſoll, für ein paar Franken verkauft hat, bei Lebzeiten!

Verwunderlich iſt nur die Verblendung, die Leichtgläubig

keit Wellmers. Aber iſt es ein Fehler, ſo hat er doch etwas

Schönes; beſſer der Verblendete als der Blender.

Eine ſolche Wahrnehmung iſt wohl geeignet, tiefen Miß

muth in dem Enttäuſchten hervorzurufen, und von dieſem Miß

muth zeugt jedes Wort des Commentars, mit welchem Wellmer

die Briefe begleitet hat. Eine ſtarke Erbitterung ſpricht aus jeder

Zeile. Menſchlich iſt das wie geſagt durchaus begreiflich, aber

ſchriftſtelleriſch iſt es durchaus unrichtig.

Das vorliegende Buch, – es hilft alles nichts! – es iſt

der erſte Schritt auf der verhängnißvollen Bahn des Skandals!

Es iſt ein gutes und beherzigenswerthes Wort, daß unſaubere

Wäſche in der Familie gewaſchen werden ſoll. Wellmer hat

Talent genug, er braucht nicht den Klatſch herbeizuholen, er

braucht weder an das Mitleid, noch an die Schadenfreude zu

appelliren; und wenn ich nicht wüßte, daß es ein ganz überflüſſiges

Beginnen iſt, einem feſt Entſchloſſenen abzurathen, würde ich

Wellmer den guten Rath geben, den angekündigten zweiten Theil

der Briefe und die angekündigten „Geheimen Memoiren“ niemals

erſcheinen zu laſſen.

Der Herausgeber dieſer unangenehmen Dinge wird ohne

Zweifel viel von ſich reden machen; aber Freude wird er an

dieſen Veröffentlichungen nicht erleben, und um Wellmers An

ſehen wäre es beſſer geweſen, wenn ſchon dieſer erſte Band nie

mals die Preſſe verlaſſen hätte, – um Wellmers Anſehen und

beſonders auch um das der unglücklichen Karoline Bauer, die

wir bisher als liebenswürdige Erzählerin harmloſer Komödianten

geſchichten liebgewonnen hatten, und die uns nun als gewöhn

liche Komödiantin in des Wortes unangenehmſter Bedeutung

erſcheint. Dieſe poſthume Entlarvung hat etwas ungemein

Peinliches.

Laßt die Todten ruhen!

Paul Lindau.

Der gegenwärtige Stand der muſikaliſchen Aeſthetik.

„Jener Begriff des Schönen, der, wie Begriffe über

haupt, nicht ſelbſt das iſt, was er an anderen als deſſen Eigen

ſchaft bezeichnet, läßt ſich als mögliche Aufgabe denken, und er

mag allerdings nur einer in der Welt ſein; ein Höchſtes aber,

das nicht nur gemeinſame Bedingung der Schönheit für alles

einzelne Schöne, das vielmehr ſelbſt ſchön wäre, ohne ein Ein

zelnes zu ſein, das iſt jenes unmögliche, ſich ſelbſt widerſprechende

Ideal, welches im Formloſen leiſten ſoll, was eben nur die Form

zu leiſten vermag.*) Nicht die Schönheit iſt ſchön, nicht die

Güte gut, ſondern das Wirkliche iſt ſchön oder gut, dem beide

zukommen.“*)

„Die knechtiſche Abhängigkeit der Specialäſthetiken unter dem

oberſten metaphyſiſchen Princip einer allgemeinen Aeſthetik weicht

immer mehr der Ueberzeugung, daß jede Kunſt in ihren eigenen

techniſchen Beſtimmungen gekannt, aus ſich ſelbſt heraus begriffen

ſein will. Das „Syſtem“ macht allmählich der Forſchung Platz,

und dieſe hält feſt an dem Grundſatz, daß die Schönheitsgeſetze

jeder Kunſt untrennbar ſind von den Eigenthümlichkeiten ihres

Materials, ihrer Technik.“*)

„Die doppelte Weiſe, wie ſich die menſchliche Erkenntniß zu

begründen und zu entwickeln ſtrebt, macht ſich auch in der

Aeſthetik . . . geltend. Man behandelt ſie nach einem kurzen

Ausdruck von Oben herab, indem man von allgemeinſten Ideen

und Begriffen ausgehend zum Einzelnen abſteigt, von Unten

herauf, indem man vom Einzelnen zum Allgemeinen aufſteigt.

Dort ordnet man das äſthetiſche Erfahrungsgebiet einem, von

oberſten Geſichtspunkten aus conſtruirten ideellen Rahmen nur

ein oder unter; hier baut man die ganze Aeſthetik auf Grund

äſthetiſcher Thatſachen und Geſetze von unten herauſ.+) . . . Unter

den Deutſchen hat die Bearbeitung der Aeſthetik im Wege von

Oben in Abhängigkeit von Kant, Schelling, Hegel weit das

Uebergewicht über die Bearbeitung von Unten erhalten und bis

jetzt noch behalten. Mit den Einflüſſen jener Philoſophen aber

fangen neuerdings mehr und mehr ſolche von Herbart, Schopen

*) H. Lotze, Geſchichte der Aeſthetik in Deutſchland (1868), S. 21.

*) Daſ S. 200.

*) Ed. Hanslick, Vom Muſikaliſch-Schönen (1854), 5. Aufl., S. 2.

†) Th. Fechner, Vorſchule der Aeſthetik (1876), I. S. 1.
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hauer, Hartmann an ſich zu miſchen, andrerſeits aber doch auch

die Aeſthetik, ſei es noch unter philoſophiſchem Einfluſſe oder

in mehr ſelbſtſtändiger Richtung und Entwickelung auf den Weg

von Unten mit einzulenken (Hartſen, Kirchmann, Köſtlin, Lotze,

Oerſted, Zimmermann); . . . dazu kommen dann noch ſchätzbare

empiriſche Unterſuchungen der Neuzeit in äſthetiſchen Specialge

bieten, als von Brücke, Helmholtz, Oettingen u. A. . . . endlich

kunſtkritiſche Betrachtungen in Fülle.*) . . . Es wird zwar in

demſelben Sinne eine philoſophiſche Aeſthetik höheren Stils über

der empiriſchen geben können, wie es eine Naturphiloſophie über

der Phyſik und Phyſiologie geben kann, wenn ſchon nicht gibt.

Aber wie die rechte Naturphiloſophie, auf die zu hoffen, dieſe

Lehren nicht wird erſetzen oder aus einem aprioriſtiſchen Grunde

heraus gebären können, vielmehr derſelben zur Vorausſetzung

und Unterlage bedürfen wird, ohne ſich ſelbſt in ihre Speciali

täten zu verlieren, ſo ſteht es mit dem Verhältniß der philo

ſophiſchen Aeſthetik höheren Stils zur empiriſchen. Nun aber

fehlt es leider noch gar zu ſehr an der empiriſchen Unterlage;

und ſo ſcheinen mir alle unſere Syſteme philoſophiſcher Aeſthetik

Rieſen mit thönernen Füßen.“*)

So und ähnlich, bald überzeugter bald verzagter, mit größerer

oder geringerer Werthſchätzung des bereits Geleiſteten, laſſen ſich

die Stimmen der namhafteſten und verdienſtvollſten Arbeiter auf

dem Gebiete der neueren Aeſthetik vernehmen. Es fehlt zwar

nicht an ſolchen, die noch im alten Schlendrian fortgehen und

ſich in der nebeligen Begriffswelt Hegel'ſcher Dialektik wohl fühlen,

ja glücklicher, höher, größer als die am Boden kriechenden Em

piriker: im Ganzen iſt aber die Thatſache nicht wegzuleugnen,

daß der Schematismus in der Kunſtbetrachtung immer mehr an

Boden verliert, und wie auf allen Gebieten menſchlicher Geiſtes

thätigkeit auch auf dem der Aeſthetik die naturwiſſenſchaft

liche Methode durchdringt und dieſelbe zu einer exacten Wiſſen

ſchaft zu machen ſucht, ſoweit das möglich iſt. Man gibt das

Suchen nach dem abſoluten Schönheitsbegriff, der als

oberſtes Ideal über aller Kunſt als formloſer Inhalt und

inhaltloſe Form ein unnütziges Gedankending bleiben mußte,

auf, und ſucht von dem ſichern Boden der Einzelkünſte aus durch

Prüfung einerſeits der Mittel, durch welche eine beſtimmte Kunſt

wirkt, andrerſeits der Organe, auf welche ſie wirkt und der Be

dingungen, unter denen dieſe Wirkung äſthetiſche Luſt oder Un

luſt erzeugt, durch das Studium der Technik, durch Analyſe der

Kunſtwerke zu allgemeinen Geſichtspunkten zu kommen, welche die

Elemente der von Fechner im Obigen in Ausſicht geſtellten „Aeſthetik

höheren Stils“ bilden müſſen. Es verſteht ſich, daß Unterſuchun

gen ſo verſchiedenartiger Natur mehr Zeit und Mühe erfor

dern als etwa das Kapitel Muſik in einer der herkömmlichen

Aeſthetiken von Oben. Kaum iſt es möglich, daß eines Menſchen

Geiſt alle die Räthſel löſe, welche innerhalb des Gebietes einer

Kunſt die Natur gegeben; in der That hat auch längſt das

moderne Princip der Arbeitstheilung hier ſeine Anwendung

gefunden – ohne Abrede: die Nothwendigkeit lehrte es ſelbſt.

Haben wir doch als getrennte große Arbeitsfelder ein phyſi

kaliſches, ein phyſiologiſches und ein pſychologiſches,

dazu die vermittelnden Grenzgebiete der Wechſelwirkungen

von Reiz und Empfindung, von Empfindung und Vorſtellung,

von Reiz und Vorſtellung, und endlich das Gebiet der Kunſt

technik, das gleichſam die centrale Lage zwiſchen jenen andern

einnimmt, alle berührt und von ihnen umſchloſſem wird. Keines

dieſer Gebiete iſt von einer Specialäſthetik im neueren Sinne

auszuſchließen, wenn dieſelbe nicht in einzelnen Theilen wieder

in dieſelben Fehler verfallen ſoll, welche die Aeſthetiken von Oben

im Ganzen haben.

Nun iſt aber natürlich weder die Phyſik noch die Phyſio

logie noch die Pſychologie ihrem ganzen Umfange nach für eine

Specialäſthetik von Intereſſe.

Man wird daher zunächſt den Verſuch machen müſſen, jede

einzelne Kunſt in ſoweit zu definiren, daß ſich annähernd ab

*) Theod. Fechner, Vorſchule, I. S. 6.

*) Daſ S. 5.

ſehen läßt, in welcher Richtung ſich die Arbeiten auf jedem der

bezeichneten Gebiete zu ſpecialiſiren haben, um die Erkenntniß

der einzelnen Kunſt zu fördern.

Ganz allgemein betrachtet, wirkt die darſtellende Kunſt

durch Farben auf das Auge, die Muſik durch Schall auf

das Ohr, die Poeſie durch Worte, jenachdem ob ſie geleſen

oder geſprochen werden, auf Auge oder Ohr. Natürlich ſind

dieſe Definitionen nicht erſchöpfend, ſie ſind nicht einmal deckend,

da ſie das Moment, welches die Kunſtwirkung bedingt, nicht

herausheben. Nicht eine bunte Zuſammenſtellung, nicht der

Wechſel von Farben als ſolcher bringt eine Kunſtwirkung hervor,

ſondern der durch die Farben (zu denen auch Licht und Schatten

zu rechnen) erweckte Schein des Lebens; und ſo erwecken die

Worte des Dichters Vorſtellungen des Lebendigen in unſerer

Phantaſie, und auch die Muſik ruft durch die Bewegung der Töne

die Illuſion des Lebens hervor. Weiterhin unterſcheiden ſich

die drei Hauptkünſte darin, daß die darſtellende Kunſt ausſchließ

lich an die Darſtellung des Lebendigen durch die äußere Form

gebunden iſt, die Dichtkunſt die Macht hat, durch Schilderung

ſowohl die Vorſtellung der äußeren Formen als des in ihnen

pulſirenden Seelenlebens hervorzurufen, und die Muſik aus

ſchließlich auf das letzere angewieſen iſt. Das ſchließt nicht aus,

daß die darſtellende Kunſt durch die äußeren Formen Seelen

vorgänge ausdrückt, und daß die durch die Muſik angeregte

Stimmung in der Phantaſie concrete Geſtalten annimmt; beides

kann vielmehr vom Künſtler intendirt ſein, wenn auch bei der

Muſik noch mehr als bei der bildenden Kunſt der Phantaſie ein

weiter Spielraum bleiben wird, den der Künſtler nur durch einen

Titel, ein Programm einſchränken kann.

Nach dieſer gewiß nicht zu mißbilligenden Definition iſt

das menſchliche Leben das vorzüglichſte, wo nicht ausſchließliche

Object aller Kunſtgeſtaltung. Denn wenn auch ein Maler eine

ſtimmungsvolle Landſchaft entwerfen kann, ſo iſt doch wohl

zweifellos, daß dieſe Stimmung eine Folge der durch das Ge

mälde geweckten Aſſociationen iſt*); und ebenſo erwecken die

tragenden Pfeiler oder Säulen und die laſtenden Maſſen der

Architektur Aſſociationen des Niederdrückenden oder Aufſtrebenden

und gewinnen dadurch einen Luſt- oder Unluſtwerth für unſer

Empfinden.*) „Jede Form, jeder Ton, jede Bewegung, jede

Stellung alſo, die irgendwie den natürlichen Ausdruck einer

menſchlichen Stimmung, Leidenſchaft, intellectuellen und moraliſchen

Eigenſchaft oder Aeußerung ſei es wiedergibt oder nur daran

erinnert, wird, ſelbſt wo ſie uns im Unbelebten begegnet, durch

dieſe Erinnerung ihrem Eindrucke nach weſentlich mitbeſtimmt

werden.“*) Zur Klarſtellung dieſer und damit zuſammenhängen

der pſychologiſchen Thatſachen haben vor allen Andern

Lotze und Fechner in ihren bereits angezogenen Werken Hervor

ragendes geleiſtet. Anknüpfend an Lotze hat Fechner die Be

deutung des Aſſociationsprincips in einer entſchieden neuen

Weiſe gewürdigt und überraſchende Reſultate gewonnen. –

Wenn es nun alſo unzweifelhaft iſt, daß die Kunſtwirkung

der Muſik darauf baſirt, daß ſie durch die Bewegungsformen

der Töne die Illuſion des Seelenlebens, menſchlicher Gemüths

ſtimmungen und Affecte erweckt: welche ſind dann im Einzelnen

die Mittel, mit denen ſie ſolche Wirkung hervorbringt? welche

ſind die componenten Factoren des ſchließlich reſultirenden Ein

drucks? Niemand wird behaupten wollen, daß ein wüſter Lärm,

der ohne Frage ein ſehr bewegtes Gemiſch vieler Töne iſt, eine

Kunſtwirkung hervorbringt, daß er andere Stimmungen hervor

zurufen vermag, als Unwillen und Gereiztheit über die unlieb

ſame Störung unſeres Gleichgewichts; vielmehr leuchtet von

vornherein ein, daß gewiſſe Principien der Ordnung, Ueberſicht

lichkeit c. mit zur Geltung kommen müſſen, wenn eine äſthetiſche

Wirkung entſtehen ſoll.

Wenn wir conſequent den eingeſchlagenen Weg von Unten

verfolgen, ſo werden ſich uns alle dieſe Principien von ſelbſt

*) Vergl. Lotze, a. a. O. S. 268. 318.

*) Lotze, Mikrokosmos, II. 192.

*) Fechner, Vorſchule, I. 108.
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ergeben, welche eine aprioriſtiſche Deduction ſchwerlich zu ent

wickeln vermöchte.

Der empiriſche Weg weiſt uns zunächſt auf die Töne

(Klänge) hin, welche die Muſik als ausſchließliches Material

verwendet. Nicht alle Klänge ſind muſikaliſch brauchbar, ſondern

nur Klänge ganz beſtimmter Art, ganz beſtimmter Zuſammen

ſetzung. Trotz aller Unterſchiede der Klangfarbe, welche auf

einem verſchiedenartigen Hervortreten einzelner Theile (Obertöne)

der Klänge beruhen, ſind die Klänge ſämmtlicher üblichen Muſik

inſtrumente (zu welchen in dieſem Sinne die Schlaginſtrumente

nicht gehören) gleichartig zuſammengeſetzt und die angenehme

Wirkung derſelben baſirt erfahrungsmäßig auf dieſer innern

Regelmäßigkeit. Die Unterſuchung der Natur der Klänge iſt

Helmholtz' Hauptverdienſt; der ganze Aufbau der Harmonik

ergibt ſich, wie er nachgewieſen, aus dieſem einfachſten Princip

der Zuſammenſetzung des einzelnen Klanges.

Als eine Cardinaleigenſchaft eines muſikaliſch brauchbaren

Klanges ergibt ſich ferner die conſtante Tonhöhe. Fährt man

auf einer ſchwingenden Saite mit dem Finger hin und her, ſie

bald verlängernd bald verkürzend, ſo entſteht ein ſogenanntes

Heulen, das durchaus unmuſikaliſch iſt. Und doch iſt andrerſeits

gerade das Steigen und Fallen der Tonhöhe einer der

weſentlichſten Factoren der muſikaliſchen Kunſtwirkung, ſofern es

vor allem Anderen die Eindrücke des Anſchwellens und Abneh

mens, der Steigerung und Verminderung hervorbringt. Das

Steigen der Tonhöhe als Anwachſen der Lebendigkeit können

wir allgemein als poſitive Richtung der Bewegung be

zeichnen; umgekehrt iſt das Fallen der Tonhöhe als Abnahme

der Lebendigkeit vielmehr die negative Richtung der Be

wegung. Auch in unſerm Seelenleben können wir dieſe

poſitive und negative Richtung der Bewegung unterſcheiden, und

auf dieſe Verwandtſchaft, die vielleicht in ähnlichen Nervenvor

gängen ihre pſychophyſiſche Erklärung finden dürfte, beruht die

Macht der Muſik, den Schein ſeeliſchen Lebens zu erwecken, im

Weſentlichen. Das Aufſteigen der Melodie gleicht alſo

der poſitiven Bewegung des Affects, dem Hoffen, Sehnen,

Verlangen, überhaupt der Bewegung nach etwas hin, dem aus

ſich Herausgehen; und das Abſteigen der Melodie der

negativen Bewegung des Affects, der Einkehr in ſich –

es beruhigt, beſänftigt, entſagt. Das Auf- und Abſteigen der

Melodie entſpricht daher in der ſchönſten Weiſe den wechſelnden

Bewegungen der Seele in Affecten. Lotze iſt wohl der Erſte,

der eine genügende Erklärung der äſthetiſchen Wirkung der Ton

höhenveränderung gegeben hat.*)

Dieſe Betrachtungen gelten dem Melodiſchen als Veränderung

der Tonhöhe, abſehend davon, daß dieſelbe in aller Muſik

ſtufenweiſe und nicht continuirlich geſchieht, ausgehend von

der Anſchauung, daß die ſtufenweiſe Steigerung als con

tinuirliche wirkt; die Stufen erſcheinen dann weiterhin zu

dem Zwecke vorhanden, um jederzeit einen Maßſtab für die

Steigerung oder Verminderung der Tonhöhe zu haben, da

gerade dieſes Meſſen, Controliren, dieſes Begreifen, Verſtehen

des Grades der Zu- und Abnahme ein wichtiges, Luſt gebendes

Moment iſt.*)

Hier macht ſich das Princip der Harmonik geltend, die

verſchiedenen Stufen der Tonleiter beſtimmen Töne in leicht

faßlichen harmoniſchen Verhältniſſen zu einander; nicht nur im

mehrſtimmigen Zuſammenklange, ſondern ebenſo ſchon in der

Folge einzelner Töne äußert dies wichtigſte Princip ſeine All

gewalt, die zu voller Geltung kommt in der vollſtimmigen Folge

von Accorden. Anſtatt mich hierüber weiter auszubreiten, be

gnüge ich mich zu bemerken, daß man über die Harmonik lange

Zeit die Melodik und Rhythmik faſt vergeſſen hat und verweiſe

auf die Werke von Rameau, Tartini, Hauptmann, Helmholtz, von

Oettingen und in voller Beſcheidenheit auf meine eigenen Arbeiten.*)

*) Geſch. d. Aeſth. S. 272 ff.

*) Vgl. Lotze, Geſch. S. 468 und Helmholtz, Lehre von den

Tonempfindungen, 3. Aufl. S. 400.

*) Rameau, Traité de l'harmonie, 1722. Tartini, Trattato

Wenn das melodiſche Princip das eigentlich Leben

gebende, den Eindruck der Bewegung hervorbringende iſt, ſo

bringt dagegen das harmoniſche Ordnung in dieſe Bewegung,

macht ſie zur Entwickelung, ermöglicht eine künſtleriſche Formen

gebung und wird dadurch ein Hauptfactor der Muſik als Kunſt,

während die Tonhöhenveränderung mehr das naturaliſtiſche Ele

ment vertritt. Die Grundſätze für den harmoniſchen Satz er

geben ſich aus pſychologiſchen Geſetzen, die für alle Geiſtesthätig

keit Geltung haben. Lotze hat das Hauptgeſetz gefunden, welches

alle äſthetiſche Luſt- und Unluſtwirkung beſtimmt, nämlich das

der Oekonomie des Vorſtellens.*) Aus dieſem heraus er

klären ſich alle Geſetze der künſtleriſchen Formengebung, ſo das

der einheitliche Verknüpfung des Mannichfaltigen, das des Con

traſtes (welches nur eine Unterart des erſtgenannten iſt; denn

nicht disparate ſondern disjuncte Begriffe contraſtiren), das der

äſthetiſchen Folge, der Steigerung, Verwickelung, Löſung u. ſ. w.

Hier iſt es wieder Fechner, der in ſeiner Vorſchule der Aeſthetik

Neues in neuer Form gegeben hat.*)

Ich nannte vorher die Veränderung der Tonhöhe als weſent

liches Mittel, die Illuſion des Affects hervorzubringen; neben

der wechſelnden Tonhöhe iſt es die wechſelnde Tonſtärke,

welche dieſe elementare Wirkung hat. Sowenig die Muſik ſich

des allzu naturaliſtiſchen Mittels der ſtetigen Tonhöhenveränderung

(welcher die chromatiſche Scala am nächſten kommt) dauernd

bedient, ebenſowenig bringt ſie eine ſtetige Steigerung oder Ver

minderung der Tonſtärke reichlicher zur Anwendung. Vielmehr

bedient ſie ſich auch auf dem Gebiete der Dynamik einer klaren

Gliederung zunächſt in der Form des Taktes (Metrum). Werth

volle Studien über Natur und Bedeutung des Taktes finden ſich

in Hauptmanns „Natur der Harmonik und der Metrik“ (II. Theil),

feinſinnige philoſophiſche Erklärungen bei Lotze.*) Ueber dem

Schema des Taktes ergeht ſich in bunten Geſtaltungen der Rhyth

mus, im Banne des Taktes gehalten, aber denſelben verſchieden

artig gliedernd. Continuirliche Veränderungen der Tonſtärke ſind

aber durch Takt und Rhythmus nicht ausgeſchloſſen; doch wird

immer die Gliederung nach Takt und Rhythmus ſich innerhalb

der weiter ausgedehnten Steigerung (crescendo) oder Minderung

(diminuendo) bemerklich machen.

Die natürliche Dynamik des Aufſteigenden in der

Melodie iſt das crescendo, die des Abſteigenden das

diminuendo; das crescendo iſt in der dynamiſchen Schattirung

die poſitive Richtung, das diminuendo die negative. Eine gewal

tige Steigerung der muſikaliſchen Wirkungsmittel wird alſo gleich

zeitig die Melodie höher treiben und die Stärke vermehren, und

bei einem ausgearbeiteten diminuendo wird in der Regel die

Melodie mehr und mehr fallen.

Doch ich will ja hier nicht entwickeln, ſondern nur ſkizziren!

Die Erſcheinungsformen des Tonelements als Melodik,

Harmonik und Rhythmik habe ich in Vorſtehendem ihrer Be

deutung nach und ſoweit ſie bisher unterſucht worden, ungefähr

gezeichnet; auch von den pſychologiſchen Geſetzen, welche für die

künſtleriſche Formgebung beſtimmend ſind, ſprach ich ſchon. Da

mit iſt zugleich das Gebiet der ſpecialen Kunſttheorie umſchrieben;

Helmholtz und Neuere haben nachgewieſen, daß ſich die Regeln

der muſikaliſchen Stimmführung aus der Natur der Klänge und

der Natur des menſchlichen Ohres und Geiſtes ergeben.

Zur Aufhellung einzelner Probleme iſt eine genaue Erforſchung

des menſchlichen Hörapparates unentbehrlich, und es haben

daher Fechner †), Helmholtz+†) u. A. verſucht, die mechaniſchen

Vorgänge beim Einwirken der Töne auf das Gehör nachzu

dell'armonia, 1754. M. Hauptmann, Natur der Harmonik und

Metrik, 1853. A. v. Oettingen, Harmonieſyſtem in dualer Ent

wickelung, 1866. H. Riemann, Muſikaliſche Syntaxis, 1877.

*) Geſch. S. 258.

*) I. Bd., Kap. VI–VIII, II. Bd, Kap. XXXVII–XXXIX.

*) Geſch. II. 3. S. 294 ff.

†) Elemente der Pſychophyſik. II. 281 ff.

††) Lehre von den Tonempfindungen S. 195 ff. und

Specialabhandlungen.

in mehreren
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weiſen. Es iſt indeß dieſes der Theil, welcher noch am meiſten

conjectural behandelt werden muß und vielleicht nie ganz auf

gehellt werden wird. Zum mindeſten iſt das Gebiet der inneren

Pſychophyſik, die Umſetzung der Schallſchwingungen in Ton

empfindungen (beſſer Tonvorſtellungen) völlig ein Buch mit

ſieben Siegeln. Fechner nimmt eine den Schallſchwingungen

analoge Form von Hirnſchwingungen an*), doch iſt das natür

lich nur eine Hypotheſe.

Sehen wir von dieſen letzten Fragen ab, ſo verſpricht die

in Obigem kurz ſkizzirte Aeſthethik von Unten gute und ſichere

Reſultate; jedenfalls läuft ſie nicht Gefahr, ſich in einer leeren

Begriffswelt zu verirren, von welcher die Kunſt keinen Gewinn

hat. Betrachtungen allgemeinerer Natur, welche indeß nichts

deſtoweniger auf durchaus empiriſchem Wege ſich halten können,

werden nun noch klarzuſtellen haben, welchen Antheil die Muſik

an der Wirkung der gemiſchten Kunſtformen (Vocalmuſik,

Melodram, Oper, Programmmuſik) hat; zum Theil iſt dieſe

Frage ſchon ventilirt, z. B. von Dr. Ottokar Hoſtinsky*) (die

Schriften Wagners und der Wagnerianer entfernen ſich von der

empiriſchen Methode ſo weit, daß ich ſie hier nicht anführen

kann). Endlich würde dann noch auszuſcheiden ſein, was an

gewiſſen für beſtimmte Zwecke geſchriebenen Muſiken

aſſociative, durch den Zweck, die Umgebung c. hervorgerufene,

und was reine muſikaliſche Wirkung iſt (Kirchenmuſik, Marſch

muſik, Tanzmuſik, Trauermuſik, Abendmuſik c.). Auch die Zu

fälligkeiten der einzelnen Aufführung (Akuſtik des Saales,

Stimmung des Hörers, Stimmung und Befähigung des Diri

genten und der Spieler oder Sänger, Güte der Inſtrumente,

Störungen aller Art u. ſ. w.) würde eine vollſtändige muſika

liſche Aeſthethik neueren Stils ihrer Bedeutung nach zu würdigen

haben, wenn ſie alle Elemente klarlegen will, welche den ſchließ

lichen Eindruck eines muſikaliſchen Kunſtwerks beſtimmen. Das

iſt freilich viel Mühe und Arbeit, aber nichts Ueberflüſſiges und

Unnützes, nichts was verwirrt ſtatt aufzuklären, alles im Dienſte

der Wahrheit und des Fortſchritts. Auch die Geſchichte der

Muſik vermag eine große Ausbeute für die muſikaliſche Aeſthetik

zu geben; denn auch die muſikaliſche Aeſthetik hat ihre Geſchichte

und zum mindeſten hat die Technik der Compoſition eine gar

mannichfache Entwickelung durchgemacht. Der wechſelnde Ge

ſchmack der Zeitalter vermag zwar keine Naturgeſetze umzuſtoßen,

aber innerhalb dieſer Geſetze iſt eine gar bunte Vielgeſtaltigkeit

möglich, und – Kunſtformen werden geſchaffen und zerbrochen

und vergeſſen. So hat denn die Aeſthetik der Muſik nicht nur

die Arbeit von Künſtlern, Naturforſchern und Philoſophen,

ſondern auch die von Hiſtorikern und Philologen zur noth

wendigen Vorausſetzung, wenn ſie ihre höchſten Ziele anſtrebt.

Noch gibt es viel, unendlich viel zu ſchaffen; lege Jeder Hand

Ä und arbeite da, wo ihn Befähigung und Beruf hingeſtellt

(IUCN. -

Hugo Riemann.

In memoriam.

Vom Chroniſten.

Wilhelm Freiherr von Ketteler, der als Doctor der Theo

logie und als Wilhelm Emanuel, Biſchof von Mainz, aus

dem Leben ſchied, wurde geboren zu Münſter am 25. December

1811. Aber trotz der Weihe dieſes Geburtstages war es ihm

nicht bei der Wiege geſungen, daß er als ſtreitbarer Kirchen

fürſt im goldenen Mainz, gleich ſo manchem ſeiner Vorgänger

dort auf dem Biſchofsſtuhl, das Zeitliche ſegnen ſollte. Bunte

Bilder gar andrer Art wirkten ſich in ſein Leben, und es ſcheint

mehr ein Verhängniß, welches ihn trieb, als die Neigung, welche

ihn zog, daß er dem geiſtlichen Beruf ſich zuwendete. Wer mag

*) Pſychophyſik. II. 282.

*) Das Muſikaliſch-Schöne und das Geſammtkunſtwerk vom Stand

punkte der formalen Aeſthetik. 1877.

es ſagen, ob nicht, als er die Wahl getroffen, ehrgeizige Ge

danken ihn umſchwebten mit dem Traum, noch höhere, ja viel

leicht die höchſte Staffel der hierarchiſchen Leiter zu erklimmen?

Sicher aber iſt, daß es ihm nicht darum galt, ſeinem Vor

fahr auf dem Mainzer Biſchofsſtuhl, Chriſtian Graf von Buch,

nachzueifern, der als Erzkanzler des Reiches treu zu Friedrich

Barbaroſſa ſtand.

Wer im alten Münſter von der Liebfrauenkirche her die

enge Straße zum Domhügel hinaufgeht, den überraſcht, ſo

bald der freie Platz ſich vor ihm ausbreitet, ein eigenthümlich

maleriſches Bild. Geradeaus ſieht er die beiden maſſigen, nicht

vollendeten Domthürme, zwiſchen ihnen herausſpringend der ver

zierte Giebel einer Vorhalle, links ſich anlehnend mit breitem

Thor ein Kreuzgang, deſſen weiterer Verlauf dem Auge durch

ein Häuſergewirr verbaut iſt, ſo daß hier der Raum kurz abge

ſchloſſen erſcheint. Auf den drei andern Seiten dehnt er ſich

weit und frei, überſchattet von dem Laubdach hundertjähriger

Linden, rings umgrenzt durch die Curien der Domherrn, welche

theilweis hinter Höfen halbverſteckt liegen. Bei dieſen Curien

feſſelt nicht eben der architektoniſche Schmuck, aber ein gewiſſes

Intereſſe gewähren ſie doch – in den Wandlungen, welche ihre

Beſtimmung erfuhr, in den Perſonen, die dort hauſten, oder

auch in der innern Einrichtung. Da, gleich links die erſte be

wohnte als Regierungsdirector Georg Wilhelm Keßler, welcher

verſchiedene Shakeſpeareſtücke überſetzte, um Schlegels kaum

halb beendete Arbeit weiterzuführen, aber auch als trefflich-popu

lärer Biograph ſeines Schwiegervaters, des „alten Heim“, ſich

bewährte; er ſtarb als Regierungspräſident zu Arnsberg und

war ein preußiſcher Beamter von echtem Schrot und Korn.

Aus dem eiſernen Gitterthor der erſten Curie rechts ſah

man vor länger denn fünfzig Jahren faſt täglich eine elegante

Equipage hervorrollen; darin ſaß ein nicht mehr jugendlicher

Mann mit klugem Blick und gewinnendem Ausdruck, in welt

licher Kleidung; an weißen Gurtbändern lenkte ſeine leichte aber

feſte Hand die muthigen Roſſe. Es war der Domdechant Fer

dinand Auguſt Graf Spiegel zum Deſenberg, geboren 1764,

welcher dann mit freiem Geiſte, eben ſo klug als feſt die Zügel

des Erzſtiftes Köln zehn Jahre lang zu lenken verſtand.

Das zweite Haus daneben bewohnte zur ſelben Zeit die

Freifrau von Boenen, verwittwet und verwittert, in die grellſten

Farben gekleidet, in den grellſten Farben geſchminkt, aber bei

all ſolcher Wunderlichkeit von klarem, klugem Verſtand. Am

Sonntag Vormittag waren ihr die Bühnenmitglieder zum Früh

ſtück willkommen; als einſt der Miniſter vom Stein, damals

Landtagsmarſchall, ihr Vorſtellungen darüber machte, daß ſie

allabendlich das Theater und doch niemals die Kirche beſuche,

da erwiederte ihm Frau von Boenen: „Excellenz, wär's nicht

beſſer, Sie kümmerten ſich um Ihre Angelegenheiten ſtatt um

fremde, die Sie nichts angehn.“

In dem hohen, düſtern Bau an der Südſeite des Dom

platzes hauſte Clemens Auguſt, Freiherr von Droſte zu Viſche

ring, geboren 1773. Dem Grafen Friedrich Leopold von Stoll

berg befreundet, übte er weſentlichen Einfluß auf deſſen Ueber

tritt zur katholiſchen Kirche und folgte dem Grafen Spiegel als

Erzbiſchof von Köln – wie die Nacht dem Tage folgt. Am

20. November 1837 wurde er nach der Feſtung Minden ab

geführt. -

Aber in den weiten, ſtillen Räumen der düſtern Curie er

wachte ein lautes, ſeltſames Leben: man ſchänkte dort echtes, vor

treffliches bayriſches Bier, das erſte, welches in Münſter impor

tirt ward. Und dieſe Propaganda erfocht raſch einen glänzenden

Sieg über das nationale „Altbier“ von ſtark ſäuerlichem Geſchmack.

Noch lange nach Mitternacht glänzten die hellerleuchteten Fenſter

des hohen Hauſes in die Nacht hinein; manche Braut, manche

Gattin ging ſeufzend oder grimmig vorüber, wußte ſie doch, wo

es zu finden wäre, was ihr fehlte!

Wiederum zwanzig Jahre ſpäter, da war aus der Bier

halle ein Feudalbau geworden: das Ständehaus der weſtfäliſchen

Provinzialſtände.



Nr. 15. D ie Gegenwart. 2Z5

Eine andre Curie, mehr im italieniſchen Geſchmack, über

raſcht durch ihre innere Einrichtung, durch die geſchickte Dispo

ſition von Tapetenthüren mit dunklen Räumen dahinter, welche

auf geheimen Treppchen den ſichern Ausgang vermitteln und

der Phantaſie einen weiten Spielraum gewähren.

Es war um das Jahr 1820, als man in der abgelegenſten

dieſer Curien, welche ihrem geiſtlichen Beruf ſchon entfremdet

worden, einen Kinderball veranſtaltet hatte. Die Freuden des

Abends ſollten noch erſt beginnen; aber die geladenen Theil

nehmer waren bereits zahlreich verſammelt. Dreiſt und frei be

wegte ſich die Jugend der katholiſchen Adelsfamilien; meiſt der

Feſtgeberin verwandt, fühlte ſie ſich hier auf heimatlichem

Boden. Schüchterner ſtanden in einer Ecke „die Preußen“,

Söhne der Beamten und Offiziere, welche mit den andern auch

im gewöhnlichen Leben kaum verkehrten. Da klang es in jener

Gruppe unruhig fragend hin und her. „Wo iſt Wilhelm?“ –

„Hörtet Ihr nichts von ihm?“ – „Er wird doch nicht aus

bleiben?“ – und der Ton dieſer Fragen ließ deutlich erkennen,

daß es der gewohnte Führer des Häufleins war, welcher noch

vermißt wurde. Bald aber folgte der freudige Ruf: „Ah, da

iſt er!“ – Raſch trat ein ſchlanker Knabe herein, die Genoſſen

um einen halben Kopf überragend, mit dunklen blitzenden Augen,

bräunlicher Geſichtsfarbe, ſchwarzem, kurzlockigem Haar; ein

offner Hemdkragen legte ſich über die Tuchjacke, in deren Seiten

taſchen das Schnupftuch ſteckte. Die ganze Erſcheinung glich dem

Bilde des jugendlichen Lord Byron in der Matroſenjacke. Der

Eintretende wurde freudig begrüßt; als ob ſich das von ſelbſt

verſtände, übernahm er lebhaft und energiſch ſofort die Leitung

des Balles, und ebenſo ſchien es nur hergebracht, daß alle Uebrigen

ihm ſich unterordneten. Der junge Balldirector war Wilhelm

von Ketteler.

Vielleicht zehn Jahre ſind vergangen – aus dem friſchen

Knaben iſt ein flotter Student geworden: er trägt um die Bruſt

das grün-weiß-ſchwarze Band der Göttinger Gueſtphalia. Es

war ein ſtattliches Corps dieſe Weſtfalen: feſt die Becher in der

Hand, raſch den Schläger bei der Hand! Wilhelm Ketteler ſtand

ſeinen Mann – hier wie dort: er hielt aus mit den Letzten

und ſchlug eine gewandte, kräftige Klinge. Aber auf der Menſur

iſt das Sprüchlein: „Fortes fortuna juvat!“ noch lange kein

Koller von Elenshaut. Der Weſtfalen geſchworene Feinde waren

die Naſſauer, und Einer von dieſen verkürzte Kettelers Naſen

ſpitze um ein gutes Theil. Das abgehauene Stück wurde gleich

wieder angeſetzt – allein es hielt nicht. Die ſchmerzhafte, lang

wierige, unbequeme Geduldprobe, den Verluſt aus dem Arme zu er

ſetzen, mißlang ebenfalls. Zum zweiten Male unterzog ſich der

Patient mit gewohnter Energie dieſer Kur, und jetzt endlich

glückte dieſelbe. Der Erſatz war da, nur leider nicht völlig ge

lungen: die Narbe fiel ſehr in's Auge, die Modellirung blieb

doch hinter der Natur zurück, immerhin eine Entſtellung. Wäh

rend des Winters zu Heidelberg mußte noch ein gutwattirtes

Naſenfutteral von ſchwarzer Seide, deſſen Bänder hinter den

Ohren verliefen, der jungen Naſenſpitze als Schutz wider den

Froſt dienen; in warmen Räumen hing dann das Futteral auf

die Bruſt herab.

Nun folgt der Staatsdienſt – zuerſt in der Juſtiz: die

Auscultatur bei dem Oberlandesgericht zu Münſter; ſodann in

der Verwaltung: das Referendariat bei der Regierung dort.

Zugleich wird dem freiwilligen Militärdienſt genügt im 11. Huſaren

regiment, welches von einem muntern Mitgliede des Offizier

corps, weil dieſem mancher Sohn des katholiſchen Adels ange

hörte, die Benennung „Papſthuſaren“ erhalten hatte. Wilhelm

Ketteler war nicht eben ein ausgezeichneter Arbeiter, noch weniger

ein ſchlechter; ſeine Handſchrift zeigte keine Leichtigkeit; aber un

verändert war er der alte Kumpan aus Göttingen und Heidel

berg, der nur etwas mehr Schroffheit angeſetzt hatte; dazu ein

guter Reiter, ein gewandter, bei den Damen beliebter Tänzer.

Es ging auch die Sage von einer Liebe, nicht ohne Gleichheit

an Geiſt und Stand, an Geſinnung und äußeren Vorzügen –

nur ohne Zukunftsausſicht für den jüngeren Sohn und die jüngere

Tochter. Allein Wilhelm Ketteler war nicht der Mann, der das

Herz leichthin auf der Zunge trug, und fremde Augen ſehen ja

oft blos den Schein, wo ſie die Wirklichkeit zu ſehen vermeinen.

So bleibt es eben nur eine Sage!

Vielleicht iſt der 22. November 1837 der Tag, welcher den

Wendepunkt in Wilhelm Kettelers Leben bezeichnet. Es war

ein Mittwoch, deshalb Plenarſitzung des Regierungscollegiums,

um 9 Uhr beginnend. Allmählich erſchienen die Theilnehmer mit

ihren Acten, denn das akademiſche Viertel galt auch hier, darunter

eines der hervorragendſten, von welchem der geiſtvollſte Lieutenant

des 11. Huſarenregiments (ſpäter Mitglied des Herrenhauſes)

zu ſagen pflegte: „Sieht der Mann nicht aus wie ein Kammer

diener, der ein Viertel vom großen Looſe gewonnen hat?“ –

Wilhelm Ketteler hatte ſich pünktlich eingefunden, er ſaß in der

Referendarienecke, den linken Ellenbogen auf den Tiſch, das Kinn

auf die geſchloſſene Fauſt geſtützt; ſein Blick war finſter, es

wetterleuchtete dann und wann unheimlich in den Augen; den

Morgengruß der eintretenden Collegen erwiderte er nur ſchwei

gend mit kurzem Kopfnicken. Da fragte Einer von ihnen leiſe:

„Was hat denn Der heute!“ und ein Andrer verſetzte lachend:

„Wißt Ihr's noch nicht? Vorgeſtern haben ſie den Erzbiſchof

von Köln nach Minden auf die Feſtung transportirt.“ – Und

wie dieſe Erläuterung gegeben wurde, als ob ſie ſich von ſelbſt

verſtünde, ebenſo fand Jeder ſie einleuchtend: Keiner fragte mehr

nach dem innern Zuſammenhang zwiſchen der erzählten hiſtoriſchen

Thatſache und dem finſtern Brüten Kettelers. Liegt es da ſo

überaus fern, den Gedanken fortzuſpinnen, und den ſtillen Grimm

und Groll in die Worte zu überſetzen: „Der Staat wirft der

Kirche den Handſchuh hin? Wir werden ihn aufnehmen!“ –

Nach dem Schluß der Plenarſitzung erbat ſich Wilhelm Ketteler

ſofort einen mehrwöchentlichen Urlaub, den er beim Ablauf noch

mals verlängern ließ; und als auch dieſe zweite Friſt zu Ende

war, nahm er den Abſchied aus dem Staatsdienſt – für immer.

Nachdem das Kölner Ereigniß in's Publicum gedrungen,

wurde noch ein kleiner Straßenkrawall zu nächtlicher Stunde ver

anſtaltet – mit raſchem Ende, nachdem die „Papſthuſaren“

ohne Bedenken ihre flachen Klingen gebraucht hatten. Die ver

ſammelten Väter der Stadt ſandten beſorgte Botſchaft – ſo er

zählte man – an den Diviſionsgeneral von Wrangel (den

nachmaligen „Vater Wrangel“ der Berliner): „Er möge doch den

Poſten vor ſeiner Wohnung verſtärken, denn es gehe das Ge

rücht, ihm ſollten die Fenſter eingeworfen werden.“

General Wrangel ließ zurückſagen: „Er danke beſtens, aber

der Poſten vor ſeiner Wohnung werde gar nicht aufziehen.“

So geſchah es – und Alles blieb ſtill! –

Noch ein Bild aus dem Soldatenleben im Frieden. Am

Johannistage 1838 begann in Münſter die Landwehrübung,

auch Wilhelm Ketteler, als Unteroffizier der Landwehrcavalerie,

wurde berufen, dieſelbe mitzumachen, und weil er der Stattlichſte

war unter ſeines Gleichen, gab man ihm den Platz auf dem

rechten Flügel der Escadron im erſten Gliede. Er hielt ſeinen

Beritt in vortrefflicher Ordnung; dem vorhandenen guten Willen

der Wehrreiter diente als Auffriſchung ab und zu ein weiter

Henkelkrug, gefüllt mit Altbier. Die nahegelegene Loddenhaide

bildete das Operationsfeld der kriegeriſchen Exercitien, denen eine

ganz beſondre Sorgfalt gewidmet ward, weil das Regiment am

Schluß der Uebung beſichtigt werden ſollte vom „Prinzen Wil

helm, Sohn“ – ſo hieß er damals, jetzt heißt er: Wilhelm,

deutſcher Kaiſer, König von Preußen. Zur Schulung der Pferde

wurde auch Bahnreiten geübt; ſein Flügel, Unteroffizier vorauf,

war einzeln abgeritten und bewegte ſich auf dem Quarré –

ſo gut es mit den militäriſchen Ackergäulen gehen wollte – im

ordonnanzmäßigen Trabe. Der zugführende Landwehrlieutenant
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verſtand den Dienſt, als früherer Wachtmeiſter bei den Garde

ulanen. Da ſchreit plötzlich ein Mann aus dem Gliede: „Herr

Lieutenant – 'n Kibitz!“ – höchſt ſubordinationswidrig! aber

dem dreiſten Wehrreiter war die ornithologiſche Schwäche des

Vorgeſetzten nicht unbekannt. Und der Lieutenant commandirt

raſch: „Escadron, halt! Rührt euch! Wo iſt der Kibitz?“ –

„Da, im Haidekraut!“ – „O ſteig' doch mal Einer ab und fang'

ihn mir!“ – Flink iſt der Entdecker aus dem Sattel – oder,

exact geſagt, aus dem ungariſchen Bock geſprungen: er hat den

Kibitz eingefangen und der Lieutenant erklärt nun ſeine Abſicht,

das Thier in den hohlen Raum des Czapka zu ſetzen, um es

auf dieſe Weiſe nach Hauſe zu befördern. Da erhebt Unter

offizier von Ketteler ſeine volle Stimme in nicht allzu reſpects

mäßigem Tone: „Laſſen Sie doch das arme Thier laufen, Herr

Lieutenant, im Czapka, ohne Luft, muß es bald todt ſein.“ –

Und der Lieutenant verſetzt etwas kleinlaut: „So? Meinen Sie

wirklich? Nun, dann laß ihn wieder laufen.“ – Jubel der

Mannſchaft! Außerhalb des Quarrés wird der Kibitz in Frei

heit geſetz. „Stillgeſeſſen! Escadron – marſch.“

Die Epiſode iſt zu Ende. Am 7. Juli fand die Beſichti

gung und Parade vor dem Prinzen ſtatt als Schluß der Land

wehrübung. Alles verlief nach Wunſch, das Regiment erhielt

verdientermaßen Beifall und Lob. Die Hiſtorie von dem Kibitz

lag glücklicherweiſe begraben in den Annalen des erſten Zuges.

Auf dem Heimwege zur Stadt aber erſcholl noch ein vielſtimmiges

Hoch „unſerm Unteroffizier, Freiherrn von Ketteler!“

Prinz und Unteroffizier ahnten nicht, daß ſie ſich, nach mehr

denn dreißig Jahren, als Kaiſer und Biſchof gegenüberſtehen

würden!

Der Entſchluß mag ſchwer ſein, das Schiff zu verbrennen,

auf dem man ein Vierteljahrhundert durch's Leben ſteuerte, und

ein neues Fahrzeug zu zimmern, das unter ſchwarzer Flagge

gar beſcheiden ſeinen Cours beginnt. Wilhelm Ketteler erſchien

bald in der langen Robe des Seminariſten: er diente von der

Pike auf um den Stab des – Biſchofs. Seine ferneren Lebens

momente – als Pfarrer zu Hopften – als Frankfurter Parla

mentarier, dort auch Redner am Grabe Auerswalds und Lich

nowskys – als Probſt an St. Hedwig in Berlin und kurz

danach Biſchof von Mainz – als Pamphletiſt und fußfällig

Bittender auf dem Concil – endlich als Gegner von Kaiſer

und Reich – das Alles gehört der Geſchichte. Hier handelte

ſich's nur um die Vorgeſchichte.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Reſidenztheater, Dienſtag, 2. April: Gaſtſpiel des Herrn Adolph

Sonnenthal aus Wien. Zum 1. Mal: Fromont junior und

Risler senior. Drama in 5 Aufzügen und mit einem Vorſpiel von

Alphonſe Daudet und Adolphe Belot.

Ein anſtändiger, arbeitſamer Mann heirathet ein viel jüngeres

abenteuerndes Weib, das die tollſten Ausgaben macht, um den Aufwand

eines luxuriöſen Lebens zu beſtreiten. Der gutgläubige, ſtreng mora

liſche, liebende Gatte bemerkt nichts davon. Dies iſt das eine Ehepaar,

welches der Dichter in Scene führt. Hier ein anderes. Ein jüngerer

Lebemann hat ſich mit einer keuſchen, tugendhaften Frau vermählt. Die

Ehe ſcheint glücklich zu ſein und iſt mit einem Kinde geſegnet. Der Mann

hat eine Stellung, welche ihm ein anſtändiges Wohlleben geſtattet. Die

Frau iſt ökonomiſch. Gleichwohl macht ſie die ſchreckliche Wahrnehmung,

daß ihr Mann verſchuldet, daß das Haus vom finanziellen Ruin bedroht

iſt. Sie macht die Wahrnehmung, daß ihr Mann ſie belügt, und ihr

weiblicher Inſtinct ſagt ihr, daß derſelbe eine geheime Leidenſchaft, eine

verborgene Geliebte haben müſſe. Sie täuſcht ſich nicht. Und dieſe

Geliebte iſt keine Andere, als die putzſüchtige, viel jüngere Frau des be

freundeten älteren, arbeitſamen und tüchtigen Mannes. Als dieſer ge

täuſchte, unglückliche Mann ſeine Schande erfährt, wird ihm klar, woher

der Luxus kommt, der ihn umgibt und mit dem ſeine Frau ſich ſchmückt.

Er ruft in der Verzweiflung aus: „Der Rock, den ich am Leibe trage,

iſt vielleicht mit ihrer Schande bezahlt c.“

Man wird glauben, daß dies die Geſchichte von „Fromont jun.

und Risler sen.“ iſt. Gott bewahre, es iſt die Handlung von „Les

lionnes pauvres“ von Emile Augier. Der brave, fleißige Mann iſt

der Bureauvorſteher Pommeau, ſeine Frau iſt Seraphine, der leicht

ſinnige Lebemann, der die Frau Pommeaus verführt, ihr koſtbare Ge

ſchenke macht und ſeine Familie ruinirt, iſt der Advokat Lecarnier und

ſeine Frau Thereſe.

Nun kommen aber die Unterſcheidungen zwiſchen dem wirklichen,

berufenen Dramatiker und dem Epiker, der ſich gelegentlich zum Dramen

dichter macht. Emile Augier begeht nicht den Fehler, das widerwärtige

und abſtoßende Gefühl beim Zuſchauer hervorzurufen, einen ganzen Act

hindurch einen bewußtvoll getäuſchten Ehemann vor ſich zu ſehen, der

den Schänder ſeiner Ehre erkennt. Sobald Pommeau ſeine Schande er

fahren hat, verſchwindet er vom Schauplatze. Das ganze Stück vom

Höhepunkte bis zum Ausgange iſt gefüllt mit den Momenten, welche

den Verdacht Pommeaus begründen. Nachdem in ihm dieſer Verdacht

zur Ueberzeugung ſich geſteigert hat, tritt Pommeau wie geſagt zurück

und erſcheint erſt in der letzten Scene wieder. In dieſer letzten Scene

erfährt er, daß der Schänder ſeiner Ehre ſein Freund Lecarnier iſt.

Da iſt die dramatiſche Steigerung bis zum letzten Act eine vollſtändige,

die Spannung beſtändig rege, während hier nach dem 4. Acte Alles

geſagt iſt und der 5. Act durch die rein mechaniſche Spannung bewegt

wird, daß der Zuſchauer darauf förmlich lauert, wie Risler Fromont

thatſächlich mißhandelt. Gewöhnliche Conceſſion an das Theaterpublicum.

Franzöſiſche Phraſe, genau wie der Schluß von Dumas' „Femme de

Claude“.

Und dieſer Ausgang des dramatiſirten Romans iſt in ſeiner kindiſchen

Rohheit nur der entſprechende Abſchluß des ganzen Stückes. Es iſt

unbegreiflich, wie der Verfaſſer eines der beſten und erfolgreichſten

Romane unſerer Zeit ſich zu einer Arbeit hat herbeilaſſen können, die

mit einer grauſamen Verſtümmlung ſeiner genialſten Schöpfung gleich

bedeutend iſt. Stünde der Name Adolphe Belots nicht auf dem Zettel,

als der des zweiten Bearbeiters, man würde den Einfall Daudets nicht

verſtehen. So jedoch wird man ſchwerlich irre gehen, wenn man dieſe

große dramatiſche Verſündigung dem anrüchigen aber ſehr begabten Ver

faſſer von „La femme de feu“ und „Mademoiselle Giraud ma femme“

zur Laſt ſchreibt und ſich dann in das leider nicht ganz Unbegreifliche

fügt, daß Daudet, um der Tantième willen – denn aus welchem an

deren Grunde hätte es ſonſt geſchehen können – ſeinen Ruf als hervor

ragender Romancier durch den ſpäter erworbenen eines ſchlechten Dra

matikers geſchädigt hat. Was iſt aus dem ergreifenden Gemälde des

Pariſer Kleinbürgerthums geworden, aus dieſer „vertieften Studie ge

wiſſer ewiger Lächerlichkeiten des Menſchengeſchlechts, aus dieſem hervor

ragenden Werk, das ungeachtet ſeines ſtark peſſimiſtiſchen Zuges ſo geſund

und erhebend iſt, weil es die höchſte und erhabenſte Tugend bewundern

lehrt, nachdem es das Laſter bloßgeſtellt hat!“

Was iſt aus dieſem Kunſtwerk geworden! Ein auf den gröbſten

Effect berechnetes Senſationsſtück, in welchem einige Kapitel des Romans

mit geringer Rückſicht auf deren logiſchen Zuſammenhang zu ebenſoviel

Scenen verarbeitet werden. Die mit feinſter Künſtlerhand gemeißelten

Figuren des Romans ſind unter der Hand des Bearbeiters zu mollusken

haften Weſen verunſtaltet worden, ohne einen Zug von individueller Cha

rakteriſtik, unintereſſante, gleichgültige Marionetten, an deren Wohl

und Wehe der Zuſchauer durchaus unbetheiligt bleibt. Es kann der Bear

beitung nicht einmal als Milderungsgrund angerechnet werden, daß das

Bild des alten Risler unter dem Maurerpinſel des dramatiſirenden Hand

werkers nicht ganz hat verſchwinden wollen, daß es auch aus dem Stück

heraus eine gewiſſe Sympathie, ja ſelbſt Rührung zu erwecken vermag,

ungeachtet der ſchmählichen Vergröberung, welche dieſe Erſcheinung in

ihren fein gezogenen Umriſſen ſich hat gefallen laſſen müſſen: ſie iſt eben

nicht umzubringen.

Es mag ſein, daß das Drama auf den unbefangenen Zuſchauer, der

die Bekanntſchaft mit Daudets Roman erſt noch zu machen gedenkt, eine

andere, beſſere Wirkung hervorbringt (wahrſcheinlich die eine beneidens

werthe, daß er ſich an das Urbild wendet). Aber ſelbſt von dem Vergleich

mit dem Romane abgeſehen, ſondern als Drama an und für ſich be
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trachtet, kann man im beſten Falle in dem Stück nicht mehr erblicken,

als ein plumpes, auf grobe Effecte hin gearbeitetes Bühnenwerk, welches

in einer ſeiner Figuren, in der des älteren Risler, vielleicht auch in einer

zweiten, einem bedeutenden Künſtler Gelegenheit gibt, ſeine Kunſt in

ihrer ganzen Meiſterſchaft ſich entfalten zu laſſen. Dieſe eine Thatſache

kann die großen Fehler des Dramas in um ſo milderem Lichte erſcheinen

laſſen, wenn es Einem beſchieden iſt, den Risler von Adolph Sonnen

thal dargeſtellt zu ſehen.

Sonnenthals Verkörperung der Figur des „Risler senior“ darf als

eines der bedeutendſten Gebilde moderner Schauſpielkunſt betrachtet werden,

nicht des lediglich durch äußere, techniſche Mittel wirkenden Virtuoſen

thums, ſondern einer Kunſt, welche als die Wiederbelebung der beſten

Traditionen unſerer Bühne ſich gibt. Dieſe künſtleriſche Leiſtung Sonnen

thals, in ihrer nahezu elementariſchen Wirkung auf den Zuſchauer, macht

ihn, der ja bei uns immer nur unter den Beſten ſeiner Kunſt genannt

wurde, zu dem Erſten und ſie iſt dem Drama ſelbſt gegenüber eine That,

welche es am Leben zu erhalten und ſogar zu einem „Zugſtück“ zu ge

ſtalten vermag, als welches es ſich auf dem Wiener Hofburgtheater längſt

bewährt hat. Der „Risler“ Sonnenthals iſt nicht mehr die verwaſchene

Figur des Dramas, es iſt die innigſte, treueſte Wiedergabe, bis in das

unſcheinbarſte pſychologiſche Detail, des rührend naiven und deshalb durch

ſein tragiſches Schickſal um ſo erſchütternder wirkenden Menſchen, wie er

aus dem Roman uns entgegentritt; es iſt eine Verfeinerung der groben

Handwerksarbeit des Dramas und ein lebendiger, von der feinſten künſt

leriſchen Empfindung eingegebener Commentar des ergreifenden Romans,

aus dem das Drama hervorgegangen iſt. Der Eindruck der genialen

Leiſtung des Gaſtes auf das überaus zahlreiche Publicum war ein

überwältigender, und gemahnte an die höchſten Erfolge Roſſis. –

Fräulein von Piſtor trat in der Rolle der ehebrecheriſchen „Sidonie

Risler“ zum erſten Male vor das Berliner Publicum. Daß es ihr ge

lang, ungeachtet der glänzenden Künſtlerſchaft Sonnenthals ein gewiſſes

Intereſſe wachzurufen, ſpricht am lauteſten für das beachtenswerthe Talent

der jugendlichen Künſtlerin. Hätte Fräulein von Piſtor, wie Sonnenthal

von dem Risler, ſo von der Sidonie des Romans anſtatt des Dramas

ihre Anregungen empfangen, ſo würde ſie vielleicht die nackte Wider

wärtigkeit der Figur zum Vortheil der künſtleriſchen Wirkung beträchtlich

haben mildern können. Frau Claar-Delia ſpielte die Claire Fromont

ſehr eindrucksvoll. Das Ganze war von Herrn Director Emil Claar

mit ſicherer Hand und gutem Geſchmack in Scene geſetzt.

Julius Hagen.

Notizen. -

Das neue Miniſterium hat bei der überwiegenden Mehrzahl

der liberalen Blätter eine nichts weniger als günſtige Aufnahme ge

funden, unſerer beſcheidenen Anſicht nach mit Unrecht. Man erachtet

die gegenwärtigen Reſſortchefs ihren Aufgaben nicht gewachſen und hält

ſie überdies für reactionär. Es fragt ſich doch aber, ob zu einem

Miniſterpoſten in den gegenwärtigen Zeitläuften und Angeſichts der Er

wartungen, die an entſcheidender Stelle von dem Inhaber gehegt werden,

eine ſpecielle Befähigung erforderlich iſt. Man erzählt, daß einer der

Berufenen, welchem die vielleicht wichtigſte vacante Stelle zugedacht war,

offen erklärt habe, er verſtehe gerade von den Dingen, deren Leitung

und Ordnung er übernehmen ſolle, am wenigſten. Darauf habe die

Antwort gelautet: „Um ſo beſſer! Wir werden uns dann um ſo leichter

über die Bedingungen Ihres Eintritts verſtändigen können.“ Das mag

eine malitiöſe Erfindung ſein. Aber ſie bezeichnet die Situation. Sehr

ſchlau ſoll ſich ein anderer Candidat verhalten haben, dem dasſelbe

ſchwierige Portefeuille mit dem bekannten Bündel heikliger Projecte
offerirt wurde. Ohne Auflöſung, habe der kluge Herr bemerkt, werde

ſich das nicht gut bewerkſtelligen laſſen; dieſe müßte alſo von vornherein

feſtgeſtellt werden. Man mochte nun allerdings die Nothwendigkeit, den

Reichstag nach Hauſe zu ſchicken, ins Auge gefaßt haben, wollte ſich

aber doch nicht von vornherein dafür verpflichten. Und das um ſo

weniger, als bei irgend welchen Verhandlungen auf jener Seite Be

dingungen zwar in der Regel reichlich geſtellt, aber ſehr ungern, wenn

überhaupt acceptirt werden. Der Miniſteraſpirant wider Willen war

der Verſuchung los. Die weniger glücklichen neuen Excellenzen ſind auf

die ſprichwörtliche Verheißung angewieſen, daß der liebe Gott zu dem

verliehenen Amt nun auch wohl den nöthigen Verſtand nicht vorent

halten werde. Der Ausſpruch des ſchwediſchen Kanzlers über das für

die Leitung menſchlicher Geſchäfte nothwendige Maß von Capacität

wird ſich hoffentlich auch bei uns bewähren. Und ſo will uns die kühle

Behandlung, welche die unabhängige Preſſe den Trägern der miniſte

riellen Reconſtruction zu Theil werden läßt, etwas voreilig und nicht

ganz gerechtfertigt erſcheinen. Man muß ſich nach der Decke ſtrecken

und in Ermangelung der Delbrücks mit der bezüglichen kleinen Münze

auszukommen ſuchen. Auch die angeblich drohende Reaction ſollte uns

nicht ſonderlich bange machen. Wer mit dem conſervativen Grauen vor

Jahr und Tag zu Nacht gegeſſen hat, fürchtet ſich davor nicht mehr als

nöthig. Wir wollen mit der Rückſchrittsbewegung im neuen Gewande

ſchon fertig werden, glauben überdies, daß Dank der Nothwendigkeit,

im Reiche nicht allen Boden zu verlieren, die reactionären Bäume nicht

in den Himmel wachſen werden. Noch haben die Nationalliberalen die

Majorität und ſollten ſie durch eine Ausſöhnung mit Leo XIII. um den

Preis des Tabackmonopols in die Minorität gedrängt werden, ſo wird

die politiſche ſchmale Koſt ihrer Geſundheit vielleicht zu Statten kommen.

Es wäre nicht das erſtemal, daß eine Partei in der Oppoſition wieder

zu Kräften käme. Das Alles in der noch keineswegs ſicheren Voraus

ſetzung, daß das neue Miniſterium das Bedürfniß eines Bruchs mit den

Liberalen wirklich empfinden ſollte. Man wird nach wie vor mit der

Volksvertretung ſich irgendwie arrangiren müſſen. Ein genialer Staats

mann kann Mancherlei durchſetzen. Aber höhere Steuern populär zu

machen, iſt noch keinem gelungen. Auch die Weltlage iſt zu einer Cam

pagne gegen die bisherigen heimiſchen Alliirten, zu einem inneren Düppel,

ſollte man glauben, wenig angethan. Ein allgemeiner Brand iſt mit

oder ohne Congreß immerhin möglich und Jedermann muß ſich darauf

einrichten. In ſolchen Conjuncturen wird ſich höheren Orts Niemand

nach Conflicten ſehnen, zu welchen die Gelegenheit vom Zaun gebrochen

werden müßte. Die herrſchende Verſtimmung wird ſich beruhigen, die

höheren Steuern werden ſich nicht finden und das Tabackideal wird

dieſelbe Reſignation wie ſo manches andere, das ſich hienieden nicht

verwirklichen läßt, in Anſpruch nehmen. Schließlich wird im Großen

und Ganzen Alles beim Alten bleiben und die Nationalpartei wird froh

ſein, daß ihr das Experiment einer Finanzreform, vor welcher die be

gabteſten Köpfe zurückgeſchreckt waren, erſpart wurde. Mußte Jemand

daran ſcheitern, ſo war es offenbar kein Nachtheil, wenn dieſe undank

bare Aufgabe den Gegnern zufiel.

2k :: 2

Bu Schillers Taucher.

Den Stoff zu ſeinem „Taucher“ hat Schiller durch mündliche Mit

theilung von Goethe empfangen, der ſeinerſeits ihn aus des Jeſuiten

Anaſtaſius Kirchner Mundus subterraneus gekannt haben wird. Kirchner

nennt den Taucher Pescecola (Nicolaus der Fiſch), während Schiller

ihm keinen Namen gibt und, wie aus dem Briefe an Goethe vom

7. Auguſt 1797 erhellt, auch keinen gekannt hat.

Die Geſchichte des Tauchers wird gewöhnlich in die Zeit von Kaiſer

Friedrich II. († 1250) geſetzt. Kirchner bezeichnet nur König Friedrich

von Sicilien als denjenigen, unter dem ſie ſich zugetragen. Man kann

daher ebenſogut an Friedrich II. von Sicilien (1296–1337) als an

Friedrich III. (1355–1377) denken. Aber Beide ſind entſchieden zu jung,

und die Geſchichte oder Sage iſt bedeutend älter.

Auf das älteſte Zeugniß dafür hat meines Wiſſens noch Niemand

aufmerkſam gemacht. Es findet ſich bei einem Troubadour, Raimund

Jordan, dem Vizgrafen von Sanct Antonin. In einem Liede, welches

im Archiv für das Studium der neueren Sprachen 33.466 gedruckt iſt,

ſteht folgende Strophe, die ich im Intereſſe der meiſten Leſer der „Gegen

wart“ lieber deutſch als provenzaliſch mittheilen will:

Ich werde ebenſo ſein wie Nicolaus von Bari,

Der, wenn er lange gelebt hätte, ein weiſer Mann geworden wäre,

Der lange Zeit unter den Fiſchen ſich aufhielt

Und wußte, daß er dabei einmal ſterben würde

Und dennoch nicht ans Land kommen wollte,

Und wenn er es that, alsbald zurückkehrte um zu ſterben

Im großen Meer, aus dem er nachher nicht herauskommen konnte,

Sondern in dem er in Wahrheit den Tod fand.
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Der Verfaſſer dieſer Strophe lebte und dichtete am Ende des zwölften

Jahrhunderts. Denn er begegnet unter denjenigen, welche der Mönch

von Montaudon in einer bekannten Satire auf die zeitgenöſſiſchen Dichter

verſpottet hat. Er ſagt von ihm:

Der zweite iſt von Sanct Antonin

Der Vizgraf, der Liebe nie genoß

Und keinen guten Anfang machte;

Denn die erſte hat ihn verrathen

Und ſeitdem hat er nichts von ihr erbeten,

Seine Augen weinen Tag und Nacht darüber.

Die Worte der letzten Zeilen ſcheinen gerade auf das angeführte Lied des

Vizgrafen zu gehen, denn in einer anderen Strophe desſelben vergleicht

ſich der Dichter einem Manne, „der ſich auf dem Meer in Gefahr be

findet, der von Herzen ſeufzt und deſſen Augen weinen“. Die Satire

des Mönchs iſt zwiſchen 1190 und 1200 entſtanden; das Lied des Viz

grafen wird alſo ſpäteſtens in den Anfang der 90er Jahre fallen. Fried

rich II. aber, der ſeinem Vater Heinrich VI. auf dem Thron von Sicilien

1197 nachfolgte, iſt erſt 1194 geboren. Mithin hat ſich die Geſchichte

vor ſeiner Zeit zugetragen. Und zwar in Bari, der bekannten Hafen

ſtadt in Unteritalien am adriatiſchen Meere.

Aus den Worten des Troubadours läßt ſich nicht mit Beſtimmtheit

entnehmen, ob er damit auf eine zu ſeiner Zeit lebende bekannte Per

ſönlichkeit oder auf eine ſagenhafte anſpielt. Wahrſcheinlicher iſt das

letztere, und die Sage muß im ſüdlichen Frankreich am Ende des zwölften

Jahrhunderts ſchon verbreitet geweſen ſein, ſonſt würde ein provenzaliſcher

Dichter ſie nicht zu einem Vergleiche in ſeinem Liede angewendet haben.

Sie reicht alſo ihrem Urſprunge nach wenigſtens in das zwölfte Jahr

hundert zurück und iſt erſt in ſpäterer Zeit an die Perſönlichkeit von

Kaiſer Friedrich II. angelehnt worden. K. Bartſch.

Gffene Briefe und Antworten.

Mochmals „Der Gang nach dem Eiſenhammer“.

Es iſt in Nr. 6 d. J. der „Gegenwart“ die Quelle des „Gangs nach

dem Eiſenhammer“ von A. Rümelin beſprochen und dabei auf Peter

Laurembergs Erzählung verwieſen worden, die mit Schillers Ballade

in den Hauptzügen übereinſtimmt. Es ſei geſtattet, hier an eine viel

ältere deutſche Bearbeitung des Stoffes zu erinnern, die in manchem

Punkte noch mehr mit Schiller zuſammentrifft. Ich meine das Er

bauungsbuch „der Seelen Troſt“, deren älteſte datirte Handſchrift (nieder

deutſch) vom Jahre 1407 iſt, das alſo ſicherlich noch dem 14. Jahrhundert

angehört. Die darin aufgenommene Erzählung nennt den Helden Wil

helm, dem ſein Vater, ein Ritter, bei ſeinem Tode drei Lehren gibt:

1. Du ſollſt nie einen Tag ohne Meſſe ſein, ſofern du ſie haben kannſt.

2. Wenn du deinen Herrn oder deine Frau (Herrin) betrübt ſiehſt, ſo

ſollſt du dich nicht freuen; du ſollſt dich mit ihnen betrüben und ihnen

beweiſen, daß ihr Zorn dir leid iſt. 3. Wenn du einen gehäſſigen

Menſchen ſiehſt, der gern verleumdet, den ſollſt du fliehen. Der Sohn

tritt nach dem Tode des Vaters in den Dienſt eines Königs und macht

ſich allgemein beliebt. An des Königs Hofe lebt ein verleumderiſcher

Ritter, deſſen Umgang ſich Wilhelm deshalb entzieht. Der Ritter be

ſchuldigt ihn beim Könige einer unerlaubten Liebe zur Königin. Er

gibt ſeinem Herrn den Rath, Wilhelm am andern Morgen nach dem

Kalkofen zu ſchicken. Wilhelm hört unterwegs eine Meſſe und ſo kommt

ihm der falſche Ritter zuvor und wird in den Ofen geworfen.

Vielleicht noch um einige Jahrzehnte älter iſt das Gedicht von dem

öſtreichiſchen Dichter Heinrich dem Teichner, worin die Geſchichte, auch

vom Kalkofen, aber nur in den Grundzügen übereinſtimmend, erzählt

iſt, um den Nutzen des Marſchirens zu illuſtriren.

Wenn Rümelin meint, Schiller habe möglichenfalls die Meſſe ſtatt

des Kirchenbeſuches bei Lauremberg aus künſtleriſchen Erwägungen ge

ſetzt, ſo läge für die abſichtliche Aenderung gerade in Lauremberg ſelbſt

eine Analogie vor; denn dieſer, der als Quelle eine lateiniſche Predigt

ſammlung des 15. Jahrhunderts benutzte, fand in ihr natürlich die Meſſe

vor, was er als Lutheraner aus confeſſionellen Rückſichten abänderte.

Ein gleiches könnte Schiller aus äſthetiſchen Motiven gethan haben,

weil die katholiſche Meſſe poetiſch verwendbarer iſt als ein proteſtan

tiſcher Gottesdienſt.

Aber von dieſer Möglichkeit iſt überhaupt gänzlich abzuſehen; Schiller

fand in ſeiner Quelle die Meſſe ſowohl als den Eiſenhammer (ſtatt des

Kalkofens) bereits vor. Rümelin ſelbſt vermuthet eine franzöſiſche Quelle

wegen der franzöſiſchen Form Saverne für das deutſche Zabern, und der

Anwendung von Sacriſtan für Küſter oder Meßner. Da er ſich nun

auf Götzinger beruft, ſo iſt es auffallend, daß er nicht diejenige Quelle

namhaft macht, die, wie Götzinger nachgewieſen, am allernächſten mit

Schillers Ballade verwandt iſt. Das iſt die Novelle von Rétif de la

Bretonne, welche Schiller entweder im Original oder in der deutſchen

Ueberſetzung von Mylius benutzte. Hier iſt auch zuerſt der Eiſenhammer

ſtatt des Kalkofens zu finden. Freilich die Eigennamen bei Schiller

finden ſich auch hier nicht wieder. Trotzdem halte ich es für überflüſſig,

nach einer auch in den Namen ſtimmenden Quelle zu forſchen. Der

„fromme Knecht“ heißt in dem franzöſiſchen Original Champagne. Das

iſt ein im franzöſiſchen Luſtſpiel jener Zeit häufig vorkommender Be

dientenname; Schiller ſelbſt hat ihn als ſolchen in dem nach Picard be

arbeiteten „Neffen als Onkel“. Aber für den Helden ſeiner Ballade

konnte er nach der ganzen ethiſchen Anlage derſelben den Bedienten

namen aus dem Luſtſpiel nicht brauchen: er hat ihn durch den wohl

lautenden des Heiligen Fridolin erſetzt. Lediglich aus Rückſichten des

Wohlklanges iſt wohl der Pinſon der Novelle in Robert verwandelt.

Was nun endlich Saverne betrifft, ſo iſt zu bemerken, daß die Quelle

ihm hier gar keinen Namen darbot, indem in derſelben nur von einer

Gräfin von K . . . in der Gegend von Vannes oder Quimper die Rede

iſt. Schiller hatte hier alſo volle Freiheit einen Namen zu wählen.

Daß er Saverne wählte, darauf konnte der Umſtand leiten, daß in der

Nähe von Zabern wirklich Eiſenhämmer ſind; und wenn Schiller das

nicht ſelbſt wußte, ſo konnte Goethe ihm gelegentlich davon erzählt haben.

Daß es Grafen von Zabern nicht gegeben hat, konnte erſt recht ihn be

ſtimmen, einen ſolchen Namen zu wählen, um nicht die Sage an eine

hiſtoriſche Grafenfamilie anzulehnen.

Die Angabe Stöbers, daß in der Nähe von Zabern die Sage im

Volksmunde lebe, ſoll nicht bezweifelt werden. Aber ſchon Düntzer hat

auf die Möglichkeit hingewieſen, daß die Sage vielleicht erſt durch die

Popularität der Schiller'ſchen Ballade ſich dort localiſirt habe. Jeden

falls, auch angenommen, daß ſie ſchon zu Schillers Zeit exiſtirte und daß

Schiller von ihr gehört, iſt nicht ſie, ſondern die franzöſiſche Novelle die

eigentliche Quelle, und nur zur Localiſirung im Elſaß würde alsdann

die dort lebende Sage den Dichter veranlaßt haben.

Heidelberg, 25. Februar 1878. K. Bartſch.

In der „Gegenwart“ vom 9. Februar d. J. ſpricht Herr Adolf Rümelin

die Vermuthung aus, daß die nächſte Quelle von Schillers Gang nach

dem Eiſenhammer nicht die von Legrand und Meon mitgetheilten Contes

devots, die Herr Avé- Lallemant entdeckt zu haben glaubte, ſondern eine

moderne franzöſiſche Erzählung war.

Dieſe Vermuthung ſcheint mir aber ſich auch nicht mehr des Reizes

der Neuheit zu erfreuen; denn es iſt ſchon vor einiger Zeit (ich glaube

in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“) eine Erzählung von Rétif

de la Bretonne (1734–1806) als nächſte Quelle von Schillers Ballade

genannt worden.

Sonderbarerweiſe haben aber Alle, welche ſich in letzter Zeit mit

dieſer Ballade beſchäftigt haben, es unterlaſſen, bis zu ihrem erſten Ur

ſprunge vorzudringen, auf der ſchon Liebrecht in ſeiner Ueberſetzung von

Dunlops History of fiction hingewieſen, und den ich in meinen „Quellen

des Decameron“ (S. 34) mitgetheilt hatte. Dieſer Urſprung iſt, wie

der ſo vieler unſerer Märchen und Erzählungen mit religiöſer oder

moraliſcher Tendenz, ein indiſcher, wahrſcheinlich buddhiſtiſcher.

Die älteſte mir bekannte Verſion findet ſich in Somadevas

Kalhasaritsagara. (Deutſch von Dr. Herm. Brockhaus, Leipzig 1843,

Bd. II. S. 51 fl) Somadeva lebte im zwölften Jahrhunderte am

Hofe von Kaſchmir, und da ſein Werk eine Sammlung älterer Märchen

und Novellen iſt, ſo iſt die darin enthaltene Erzählung vom Brahmanen

Somadahlta, genannt Phalabhuti, unzweifelhaft viel älter als die abend

ländiſchen Bearbeitungen dieſes Sujets.
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Dieſer Brahmane, erzählt Somadeva, der täglich vor dem Palaſte

des Königs Adityaprabha ſein Sprüchlein: „Wer Gutes ſäet, wird Gutes

ernten, wer aber Böſes ſäet, wird Böſes ernten,“ reeitirte, gelangte am

Hofe des Königs zu großem Anſehen und Reichthum, zog ſich aber den

Haß der Königin zu. Dieſe bewog nun den König, unter dem Vorgeben,

der Brahmane müſſe als Opfer geſchlachtet werden, um dem Könige un

ermeßliche Zaubermacht zu verſchaffen und durch die Drohung, ſich das

Leben zu nehmen, wenn ihr Wille nicht geſchähe, den Phalabhuti tödten

zu laſſen. Der König gab alſo nach dem Plane der Königin ſeinem Koch

den Befehl: „Wer zu dir kommt und die Worte ſagt: Der König wird

heute mit der Königin ſpeiſen, darum bereite eilig das Eſſen vor! –

den ſollſt du tödten und aus ſeinem Fleiſche heimlich uns morgen ein

ſüßes Gericht bereiten,“ und ſchickt dann den Brahmanen mit dieſer

Botſchaft zum Koch. Der fromme Phalabhuti läßt aber die Urias

botſchaft vom Sohne des Königs ausrichten; der arme Prinz wird vom

Hofkoch in der vorgeſchriebenen Art behandelt, ihren Majeſtäten als

feines Gericht vorgeſetzt und von ihnen verzehrt. Als dann der König

am andern Tage den unverſehrten Brahmanen erblickte, ſtürzte er ſich

mit der Königin in den Tod, und Phalabhuti, deſſen Sprüchlein ſich ſo

gut bewährt hatte, übernahm die Regierung.

Wer mit der Art und Weiſe bekannt iſt, wie derartige Erzählungen

auf der Wanderung vom Orient bis zum äußerſten Weſten Europas

umgearbeitet und oft bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden, der wird

nicht zweifeln, daß die franzöſiſche Erzählung ſowie alle andern euro

päiſchen Bearbeitungen dem indiſchen Erzähler ihre Entſtehung ver

danken. Eine andere orientaliſche Bearbeitung bringt uns ſchon den

europäiſchen dadurch näher, daß in ihr nicht ein unſchuldiger Prinz den

Tod erleidet, ſondern der böſe Intrigant, der den Tod des unſchuldigen

Jünglings plante. Dieſe Erzählung findet ſich in dem türkiſchen Buche:

„Die vierzig Veziere“, einem der zahlreichen den „Sieben Meiſtern“

nachgeahmten Werke.

Eine unvollſtändige franzöſiſche Ueberſetzung des türkiſchen Werkes,

in der ſich aber gerade die uns intereſſirende Erzählung nicht findet,

erſchien ſchon 1707 in Paris, die erſte vollſtändige deutſche Ueberſetzung

aber erſt 1851 (von Behrnauer).

Eine ähnliche Erzählung, in der auch eine ehebrecheriſche Königin

als Mitſchuldige vorkommt, findet ſich in einer arabiſchen Verſion der

„Sieben Meiſter“, zum erſten Male in's Engliſche überſetzt von Jonathan

Scott, Shrewsbury 1800*), wurde aber erſt einige Jahre nach dem

Erſcheinen von Schillers Ballade in Europa bekannt.

Ich glaube hiermit die Unterſuchung über die Entſtehung dieſer

Ballade zum Abſchluß gebracht zu haben, und könnte alſo hier ſchließen;

aber ich muß mir noch erlauben, bei dieſer Gelegenheit mein Bedauern

darüber auszudrücken, daß wir Deutſche kein Organ haben, in welchem

ſich alles auf unſere großen Dichter Bezug Habende, alles zur Erläuterung

ihrer Werke Dienende concentriren könnte. Wir haben zwar Dante

und Shakeſpeare-Geſellſchaften und -Jahrbücher, aber ich habe bis jetzt

nicht gehört, daß in Italien eine Schiller-Geſellſchaft gegründet worden,

oder in England ein Goethe-Jahrbuch erſchienen wäre. Da nun dieſe

egoiſtiſchen Nationen ihre Pflicht dermaßen vernachläſſigen, ſo wäre es

wohl an der Zeit, daß wir ſelbſt Hand ans Werk legten. Hier in Wien

iſt jetzt ein (localer) Goethe-Verein im Entſtehen, ſollte nicht die

jüngere Kaiſerſtadt mit einer allgemeinen Schiller-Geſellſchaft nach

eifern?

Wien, 14. Februar 1878. Dr. Marcus Landau.

In den beiden Aufſätzen, welche die „Gegenwart“ bereits über

dieſes Thema gebracht hat, vermißte ich die Erwähnung der intereſſanten

Thatſache, daß die Sage, welche dieſem Gedichte Schillers zu Grunde

liegt, ebenſo wie bei Wilhelm Tell, auf einen altnordiſchen Urſprung

weiſt. In den Fornmannaſögur 11.430 ff. finden wir nachfolgende

Geſchichte erzählt: Hakon Harekſon mit dem Namen Vigfüs wurde von

*) Weitere Nachweiſungen über die verſchiedenen Bearbeitungen

dieſes Stoffs finden ſich bei: A. Keller, Diocletians Leben, S. 44.

Oesterley, Gesta Romanorum, S. 749. Loiseleur Deslongchamp, Mille

et un jours, Paris 1839, S. 288. D'Ancona, lefonti del Novellino

in Romania, 3. année, S. 188. Hertz, Deutſche Sage im Elſaß, Stutt

gart 1872.

ſeinem Könige Svein Ulfsſon von Dänemark (1047–76), nachdem er

zu Hauſe die Eiſen-, Silber-, Gold- und Steinſchmiedeknnſt ausgelernt

hatte, nach England geſchickt, um ſeine Geſchicklichkeit dort zu zeigen.

Der König gab ihn weiſe Lehren auf den Weg mit und u. A. rieth er

ihm, ja keinem Rothhaarigen zu trauen und keine Meſſe vor ihrem Ende

zu verlaſſen. In England wollte ihn ein eiferſüchtiger Meiſter dadurch

verderben, daß er ihn beim König anſchwärzte und behauptete, Vigfüs

ſei mit dem Böſen im Bunde. Der fromme König befahl daraufhin,

daß Vigfüs gleich am nächſten Morgen in den Wald zu den dort

arbeitenden Knechten gehen ſollte, und dieſe hatten die Weiſung, ihn in

einen brennenden Holzſtoß zu werfen. Vigfüs ritt in den Wald, unter

wegs aber ſtieg er vor einer Kapelle vom Pferd und wohnte, dem Rathe

ſeines Herrn und Königs folgend, der Meſſe bei. Der rothhaarige

Engländer aber, der ihn verleumdet hatte, ritt ihm ſchadenfroh nach

und kam früher als Vigfüs zu den Knechten, die ihn den auch ſtatt

ſeiner verbrannten. Jetzt ſchenkte der König von England dem wunder

bar Geretteten ſein volles Vertrauen.

Willibald Leo,

In den Anmerkungen Aug. Stöbers zu ſeinem „Elſ. Sagenbuch“

(1842), welche bezüglich des „Ganges nach dem Eiſenhammer“

M. W. Götzingers „Deutſche Dichter“ zur Grundlage nehmen (vergl.

den Artikel Rümelins in Bd. XIII, Nr. 6 der „Gegenwart“), heißt es:

„Das Vorhandenſein ähnlicher Sagen, wie diejenige, welche der

Schiller'ſchen Ballade zum Grunde liegt, beweiſt nichts gegen ihre

Exiſtenz im Elſaſſe, und ohne Bedenken zu tragen, vindicire ich ſie

demſelben. Nicht nur daß Schiller ſelbſt Savern, Zabern, kennt,

ſo ſoll er die Sage in Jena von einem elſäſſiſchen Hammer

ſchmied gehört haben; auch lebt ſie als Volkstradition in den

Thälern hinter Zabern, namentlich in Reinhardsminſter, wo noch

jetzt ein Eiſenhammer iſt. Daß es nie eine Gräfin von Savern gegeben,

wie Einige einwenden, beweiſt ebenfalls nichts gegen meine Annahme;

die Heldin kann eine Dame von einer der vielen Burgen um Zabern

geweſen ſein, und Schiller, mit der Geſchichte unſeres Elſaſſes wenig

bekannt, hat hier eine Verwechslung begangen, bei welcher die Poeſie

und die Sage ſelbſt übrigens wenig beeinträchtigt werden.“

So weit Stöber. Woher ſtammt das „on-dit“ von dem „elſäſſiſchen

Hammerſchmied“, welches die Wahl des Ortes erklären würde? Ich bin

geneigt, eher an die Exiſtenz dieſer verſchollenen mündlichen Quelle zu

glauben, als anzunehmen, daß unter dem reichen ſchriftlichen Quellen

material der Sage gerade die von Schiller benutzte Varitation verloren

gegangen ſei. Oder ſollte der Hammerſchmied lediglich erfunden worden

ſein, eben um die ſonſt auffallend willkürliche Wahl des Schauplatzes der

Schillerſchen Ballade zu erklären? Wer findet die Spur dieſes geſchicht

lichen oder ſelbſt fabelhaften „Hammerſchmieds“?

Rappoltsweiler im Elſaß.

Theodor Renaud, Kreisſchulinſpector.

Bibliographie.
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Park-Anlagen und Trinkhalle. Reichdotirtes Königliches Theater. jäie und

Réunions. Jagd und Fischerei.

Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches

Klima, prachtvolle Lage und reizende Umgebung, in nächster Nähe des Rheins

Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.

Prospecte gratis.

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden: F. Hey'l.
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Verbreitung falſcher Uachrichten.

Von Xy.

Als neulich durch das Extrablatt einer obſcuren Berliner

Zeitung die Nachricht von der bevorſtehenden Mobilmachung

des deutſchen Heeres verbreitet worden war, hat die allgemeine

Indignation über die Frivolität dieſer Verbreitung auch auf

der Tribüne des Reichstages und zwar von Seiten eines der

fortgeſchrittenſten Abgeordneten ihren beredten Ausdruck ge

funden. Von anderer Seite und namentlich in kaufmänniſchen

Kreiſen hat man die Erwartung, daß der Redacteur für die

Verbreitung dieſer falſchen Nachricht beſtraft werden würde,

mit Zuverſicht ausgeſprochen. Nach Mittheilungen anderer

Zeitungen iſt endlich Anklage wirklich erhoben und zwar einer

ſeits wegen Verübung groben Unfugs – § 360 Nr. 11 des

Strafgeſetzbuches – und wegen Betruges § 263 a. a. O.

Wie weit dieſer letzte Umſtand richtig iſt, iſt dem Einſender

nicht bekannt. Die Anwendung des Betrugsparagraphen auf

den in Rede ſtehenden Fall würde eine ſo geringe Ausſicht

auf die Billigung der Gerichte haben, daß ernſtlich bezweifelt

werden muß, ob dieſelben mit einer Anklage nach dieſer Richtung

befaßt werden ſollen. Wo liegt die Vermögensbeſchädigung,

das Bewußtſein von der Unrichtigkeit der mitgetheilten That

ſache? War nicht an ſich richtigen aber unverfänglichen Um

ſtänden nur eine falſche Bedeutung unterſchoben worden?

Größere Ausſicht auf Erfolg würde eine Anklage wegen groben

Unfugs bieten, obwohl auch hier ungeachtet der gefährdeten

Intereſſen des Publicums noch ſehr bezweifelt werden kann, ob

durch das Ausrufen der Extrablätter ein ungebührlicher Lärm

erregt, oder ein grober Unfug verübt iſt. Würde aber auch

in dieſem Falle die Strafe für dieſe Uebertretung (Höchſtbetrag

6 Wochen Haft oder 150 M. Geldbuße) in einem Verhältniß

zu dem verletzten Rechtsbewußtſein ſtehen? Und wo würde

die Aehnlichkeit in der Handlung desjenigen liegen, der durch

ſeinen Allarmartikel ſeine Mitbürger aus ihrenÄ Be

ſchäftigungen aufſchreckt, Angſt und Unruhe in den Kreis der

Familien trägt, Handelsunternehmungen gefährdet, Geld und

Gut in Gefahr bringt und demjenigen, der in etwas angeheitertem

Zuſtand des Nachts auf der Straße etwas lauter wird, als

es dem patrouillirenden Nachtwächter für die Ruhe der Be

wohner dienlich erſcheint? Daß nämlich auf einen nächtlichen

Ruheſtörer der geſchilderten Art § 360 Nr. 11 ganz beſonders

zur Anwendung geeignet erſcheint, iſt ganz unzweifelhaft.

Man ſieht hieraus, wie mißlich es iſt, aus einer Geſetzes

beſtimmung ein Mädchen für Alles zu machen und die ver

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Guartal 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.
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Verbreitung falſcher Nachrichten. Von Xy. – Graf Julius Andraſſy. Von G. Baum. – Literatur und Kunſt: Ein Gedicht des

Fürſten von Montenegro: An das Meer. Ueberſetzt von Stephan Milow. – Ueber den religiöſen Entwicklungsgang von David

Friedrich Strauß. Von A. Hausrath. – Wolf Baudiſſin.

Von L. Pfeiffer. – Ein Drama von Bret Harte. Beſprochen von Albin Rheiniſch. – Notizen. –

Von Paul Lindau. – Zur neueſten deutſchen Literatur über öffent

ſchiedenſten Thatſachen unter Einen juriſtiſchen Begriff zu

bringen. Die Genugthuung, welche für das öffentliche Bewußt

ſein aus der Strafe entſpringt, würde in dieſem Falle nur

eine ſehr geringe ſein. Ja man thäte ſogar dem Bruder Studio,

der einmal des Nachts Lärm verübte, ſchweres Unrecht, wenn

man ihn ſtrafrechtlich in die gleiche Kategorie mit demjenigen

bringen wollte, der jene falſche Zeitungsnachricht gebracht und
verbreitet hat. n

Ein anderes Strafgeſetz aber gibt es für den vorliegen

den Fall nicht. Ein allgemeines Recht auf Wahrheit, welches

in früheren Zeiten einmal in den Köpfen der Juriſten herum

ſpukte, hat weder Staat noch Publicum noch irgend ein Privater;

die Täuſchung wird nur in beſonders vom Geſetz hervorgehobenen

Fällen geſtraft, ſo bei der Verleumdung; ſo beim Betrug,

wenn der Täuſchende das Vermögen beſchädigt, um ſich oder

Andern einen rechtswidrigen Vortheil zu verſchaffen; ſo bei

der wiſſentlichen Verbreitung erdichteter Thatſachen, um Staats

einrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu

machen (Str.-G.-B. § 131); # bei dem Vorbringen unwahrer

Thatſachen, um ſich ſeiner Pflicht als Geſchworener oder Schöffe

zu entziehen (Str.-G.-B. § 138); ſo bei der Entziehung der

Wehrpflicht durch Mittel, welche auf Täuſchung berechnet ſind

(§ 143); ſo bei der gewerbsmäßigen Verleitung zur Aus

wanderung unter Vorſpiegelung falſcher Thatſachen (§ 144).

Hierzu treten dann noch die Fälle, in denen die Täuſchung in

die ſogen. Fälſchung übergeht, wie bei Urkunden- und Münz

fälſchung und den damit in Zuſammenhang ſtehenden ſtraf

baren Handlungen.

Wollte man aber in dem Preßgeſetz nach einer Beſtimmung

ſuchen, ſo würde man auch in dieſem eine ſolche nicht finden.

Das Reichspreßgeſetz verpflichtet nur in § 11 den Redacteur

einer periodiſchen Druckſchrift, eine Berichtigung mitgetheilter

Thatſachen auf Verlangen einer Behörde oder Privatperſon

aufzunehmen, und gerade dieſe Berichtigungspflicht iſt wegen

des früher oft zu rigoros geübten Zwanges von dem Reichs

tag noch auf ein ſehr beſcheidenes Maß zurückgeführt worden.

Wenn es nun nach Lage der gegenwärtigen Geſetzgebung

keinem Zweifel unterliegen kann, daß ſich bezüglich der Ver

breitung falſcher Nachrichten eine Lücke vorfindet, ſo dürfte die

Frage nicht unberechtigt ſein, ob es ſich empfehlen würde, dieſe

Lücke auszufüllen. Bei den wechſelſeitigen engen Beziehungen

der Völker wird es angemeſſen ſein, ſich nach einem etwaigen

Vorbild umzuthun. Dasſelbe tritt uns für die gegenwärtige

Frage in voller Schärfe und Deutlichkeit auf dem franzöſiſchen

Rechtsgebiet entgegen. Bereits der Code pén. enthielt in den

Art. 419, 420 ſchwere Strafandrohungen (Gefängniß bis 2 Jahre,
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Geldbuße bis 20,000 Fr.) gegen diejenigen, welche durch

falſche Nachrichten eine künſtliche Hauſſe oder Baiſſe verurſacht

haben – Beſtimmungen, welche wohl größtentheils auf dem

Papier geblieben ſein werden; denn an Tartarennachrichten

hat es ſicherlich an der Pariſer Börſe nicht gefehlt. Auf dem

politiſchen Gebiete werden die falſchen Nachrichten zuerſt in

dem drakoniſchen Preßgeſetz der Reſtauration vom 7. Nov. 1815

erwähnt, und diejenigen beſtraft, welche die Wiedereinführung

der Zehnten und Feudalrechte verbreiteten. Denn gerade dieſe

Schlagworte ſind es geweſen, mit welchen die Feinde des

bourboniſchen Königthums die Maſſen gegen dasſelbe aufzu

ſtacheln ſuchten. Das Geſetz hatte nur kurze Dauer; ſchon

Ludwig XVIII. ſah ſich genöthigt, dasſelbe aufzuheben. Aber

bereits das erſte Jahr des Julikönigthums griff wieder auf

das einmal angedeutete Princip zurück, indem es die Ver

breitung falſcher Auszüge aus Zeitungen, Urtheilen oder Ver

ordnungen von Behörden unter Strafe, die an ſich nicht ſehr

hoch gegriffen war (Geldbuße bis 500 Fr, Gefängniß bis zu

1 Monat) ſtellte. Die Republik von 1849 näherte ſich jedoch

nicht nur den bourboniſchen Ideen, ſondern übertraf dieſelben

durch Strenge. Mit Rückſicht auf die in den Zeitungen ver

breiteten Allarmnachrichten über die römiſche Expedition erging

unter dem Miniſterium Dufaure ein Geſetz vom 27. Juli 1849,

welches die öffentliche Verbreitung falſcher Nachrichten, welche

# ſind, den öffentlichen Frieden zu ſtören, hart be

rohte.

Bei ſolchen Vorgängen wird man dem Kaiſerreich Napo

leons III. einen nicht zu ſchweren Vorwurf machen dürfen,

wenn es die in der Republik zum Keime gelangten Gedanken

weiter befruchtete und ausbildete. Das Wahlgeſetz vom

2. Febr. 1852 beſtraft mit Gefängniß bis zu 1 Jahre und Geld

buße bis zu 2000 Fr. diejenigen, welche durch falſche Nach

richten oder verleumderiſche Gerüchte ein falſches Wahlergebniß

herbeigeführt oder Wähler von der Abgabe ihrer Stimmen ab

ehalten haben. Hier befinden wir uns bereits auf einem

Ä Boden, auf welchem das Straucheln gar nicht

ſchwer werden konnte. Es bedurfte nur gefügiger Staats

anwaltſchaften und nachgiebiger Gerichte, um auf dem Wege

der ſtrafrechtlichen Procedur die Volksvertretung zu epuriren.

Den Schlußſtein dieſer Geſetzgebung bildet das berüchtigte

Preßdecret vom 17. Febr. 1852. Dieſes beſtraft mit einer

Geldbuße bis zu 1000 Fr. die Veröffentlichung oder Ver

breitung falſcher Nachrichten überhaupt; es verſchärft die Strafe

bis zu 1 Jahre Gefängniß und Geldbuße von 1000 Fr, wenn die

Veröffentlichung in böslicher Abſicht geſchah oder geeignet war,

den öffentlichen Frieden zu ſtören. Das Maximum dieſer Strafe

ſoll ausgeſprochen werden, wenn die beiden letztgedachten That

umſtände zuſammentreffen.

Der Zweck dieſes Geſetzes war, den Zeitungen diejenige

Einſicht, Mäßigung und Zurückhaltung aufzuerlegen, welche

der Hauptgrundſatz öffentlicher Organe ſein ſoll. Noch weiter

aber ging die Rechtſprechung des Caſſationshofes, welcher das

gedachte Geſetz nicht blos auf Zeitungen, ſondern auf jede Art

der Verbreitung auch durch Worte für anwendbar erklärte.

Ein ſolches Geſetz würde heilſam ſein, wenn es nicht jede

Rechtsſicherheit geradezu auf den Kopf ſtellte; es iſt ein

Kautſchukparagraph, wie er nicht ſchöner gedacht werden kann.

Wie die Ochſenhaut der Dido iſt dieſer Paragraph geeignet,

eine unüberſehbare Fläche zu decken und die franzöſiſche

Jurisprudenz ſelbſt ſah ſich genöthigt, die Anwendbarkeit des

ſelben dadurch zu beſchränken, daß man ihn bei an ſich völlig

gleichgültigen Thatſachen ausſchloß.

Bei der Berathung des deutſchen Strafgeſetzbuches und

des Preßgeſetzes lag es gerade in der Abſicht der geſetz

geberiſchen Körperſchaften, jenem ſogenannten Kautſchukpara

graphen den Eingang in das Geſetz zu verwehren. Jeder

Bürger muß klar und deutlich wiſſen, was ihm verboten und

was ihm erlaubt iſt. Es darf eine That nicht durch die rein

individuelle Auffaſſung des Staatsanwalts und der Urtheils

finder zu einer ſtrafbaren geſtempelt werden und es darf nicht

lediglich in der Hand der herrſchenden Klaſſen liegen, bald

eine Verfolgung eintreten zu laſſen, bald nicht.

Nichtsdeſtoweniger haben wir in unſerem Strafgeſetz

mehrfach die Gefährdung des öffentlichen Friedens bedroht,

ſofern dieſelbe durch ganz concret genannte Mittel herbeigeführt

wird. Zu einem ſolchen concreten Mittel würde offenbar auch

die Verbreitung einer falſchen Nachricht durch periodiſche Druck

ſchriften gehören, ſofern der Verbreiter die Kenntniß von ſeinen

unbegründeten Angaben hatte.

Eine ſolche Fixirung würde einen ausreichenden Schutz

gegen Willkür gewähren, und wenigſtens den ſchlimmſten

Uebelthäter treffen. Denn nicht immer iſt, wie der Abgeordnete

Richter ſchlagend bemerkte, der deutſche Reichstag verſammelt,

und nicht immer der Kriegsminiſter anweſend, um ſofort der

falſchen Nachricht ein wirkſames Dementi zu geben. Eine

bloße Berichtigung durch dieÄ hat weder eine allzu

große Verbreitung, noch häufig eine allzu große Schnelligkeit,

das Falſche wirkſam zu widerlegen. Die Geſammtheit der

Preſſe aber ſteht, wie der jüngſte Fall wieder beweiſt, und

wie auch ſeitens der Commiſſion des Reichstages anerkannt

worden iſt, „nicht auf einer ſo hohen ſittlichen Stufe“, um

von ihr Ausſchreitungen dieſer Art nicht erwarten zu dürfen.

Das Publicum ſelbſt aber iſt nicht immer in der Lage, ſich

ſelbſt zu ſchützen, der Einzelne auch viel zu connivent, um

durch ſein Verhalten, einer gewiſſen Preſſe gegenüber, das Auf

kommen von Schunderzeugniſſen und Revolverzeitungen oder

Reclameblättern zu verhindern. Gegen Ausſchreitungen endlich

liegt die hauptſächlichſte Garantie in der Unabhängigkeit der

Gerichte. Mit dem Inkrafttreten der neuen Juſtizgeſetze iſt

aber ein richterlicher Schutz dagegen gewährt, daß die Staats

anwaltſchaft Anklagen ablehnt. Sodann iſt die Beſetzung der

Gerichte nach feſten geſetzlichen Regeln geordnet, welche der

jedesmaligen Verwaltung kaum einen Einfluß geſtatten.

Unter dieſen Umſtänden wird es wohl eine ernſte Er

wägung nicht überflüſſig machen, ob nicht das Publicum gegen

diejenigen geſchützt werden muß, welche in ſo frivoler Weiſe

nicht Ä die Intereſſen der Einzelnen, ſondern auch des

ganzen Reiches auf das Spiel ſetzen. Nach dem Urtheil zu

ſchließen, welche der jüngſte Vorfall in den weiteſten Kreiſen

und unter Männern der verſchiedenſten Parteifärbungen er

fahren hat, wird eine Strafvorſchrift gewiß nicht auf Wider

ſtand ſtoßen und kann bei vorhandenem guten Glauben auch

nicht als eine reactionäre Maßregel verſchrien werden.

Graf Julius Andraſſy.

(Perſönliches und Allgemeines.)

Noch niemals ſo oft als während der letzten ſechs Wochen

habe ich den Grafen Julius Andraſſy hoch zu Roß geſehen.

Auf der Reitallee der Ringſtraße und im Prater, heute von einem

Schimmel, morgen von einem Rappen und übermorgen von einem

Fuchs getragen, ſauſt der gemeinſame Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten des öſtreichiſch-ungariſchen Dualismus dahin,

als ob die bekannte horaziſche „atra cura“ hinter ihm auf dem

Roſſe ſäße. Und Graf Julius Andraſſy iſt, wie ſich von einem

Magyaren faſt von ſelbſt verſteht, kein Sonntagsreiter;. ja er

beſitzt ſogar ein eigenes Geſtüte, auf das er große Stücke hält,

obwohl unſere paſſionirten Sportsmen nicht eben reſpectvoll von

den Erzeugniſſen desſelben reden. Ich weiß für meinen unmaß

geblichen Theil in hippologiſchen Dingen zu wenig Beſcheid, um

in dieſer Controverſe mitſprechen zu können, und es kommt im

Grunde auch nichts darauf an, welche Rolle die Pferde aus dem

Geſtüte des Grafen Andraſſy auf dem Rennplatze ſpielen; allein

es iſt von größerem Intereſſe als es auf den erſten Blick den

Anſchein hat, den öſtreichiſchen Miniſter des Aeußeren auch

einmal ſozuſagen von der cavaleriſtiſchen Seite in's Auge zu faſſen.

Daß er Honvedgeneral iſt, weiß Jedermann und in den glor

reichen Tagen der allgemeinen Wehrpflicht macht man hiervon,
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wie billig, nicht allzuviel Aufhebens; der Honvedgeneral An

draſſy wird niemals in die Lage kommen, eine Armee zu com

mandiren. Jedoch der Miniſter, der täglich mit verhängten

Zügeln unter das Volk reitet und zwiſchen der misera plebs

contribuens dahinſprengt, als wäre ihm keine Barrière zu hoch

und kein Graben zu tief, kommt unverſehens in den Ruf eines

Cavaliers par excellence; man taxirt unwillkürlich auch ſeine

Politik nach den Maßſtäben des höheren Sports und findet es

begreiflich, wenn er bisweilen in den Sand rollt oder die Zügel

verliert, weil er ſich vermaß, Hinderniſſe zu nehmen, die er vor

her nicht ſorgſam und vorſichtig genug abgeſchätzt hatte.

Graf Julius Andraſſy iſt auch, wie männiglich bekannt,

von ſchlanker, beweglicher Geſtalt und ohne eine Spur jener

Höhe und Würde, welche die Vertraulichkeit entfernt. Flanirt

er des Nachmittags auf dem Trottoir der Ringſtraße, mitten

unter der ſchönen Welt, die bisweilen auch eine verführeriſche

Welt iſt, und es begegnet ihm ein befreundeter Diplomat, Offi

zier oder Palamentarier, zum Exempel der kleine Kuranda oder

der große Beer mit dem weiland vielbewunderten Chriſtuskopfe,

ſo gibt es eine joviale Begrüßungsſcene, die jedem wüthendſten

Demokraten das populäre Herz ſchwellen könnte, aber der Re

putation eines Staatslenkers nun einmal, wie unſere geſellſchaft

lichen Geſetze liegen, nicht im mindeſten zuträglich iſt. Dieſe

wunderliche Societät von heute hat für den ſchlauen Diplomaten

ihre beſonderen Typen; ſie denkt dabei entweder an die Hünen

geſtalt Bismarcks, oder an die kleine ſozuſagen ſchlüpfrige Figur

Gortſchakoffs mit der blauen Brille in dem ewig lächelnden

gelben Geſichte oder endlich an die düſtere Schickſalsmiene des

dritten Napoleon, in der zu leſen auch der routinirteſte Phyſiog

nomiker ſich vergebens abmühte.

Von Alledem iſt bei Andraſſy nichts vorhanden, ſein ge

bräuntes, mageres Antlitz verräth nicht mehr als jedes andere

Menſchengeſicht; ſeine Geſticulation iſt bis zum Schreien lebhaft;

ſeine Unterhaltung mehr ſchlagfertig als tief und mehr auf den

Zufall geſtellt als auf die durchgebildeten Grundlagen methodiſcher

Gedankenarbeit. Er verlangt in ſchickſalsſchwerer Stunde von

dem arg belaſteten Lande einen Credit von ſechzig Millionen

Gulden und kann ſich dabei nicht entbrechen, gelegentlich zu

einem Abgeordneten zu ſagen: „Wenn Sie mir das Geld nicht

bewilligen, ſo gehe ich, denn ein „Mann ohne Credit“ kann den

Staatsgeſchäften unmöglich vorſtehen.“ Er beſpricht anderweitig

die Chancen einer europäiſchen Conferenz, von deren Gelingen

die Autorität Europas abhängt, und fügt hinzu: „Wenn ich

merke, daß man die Dinge am grünen Tiſche verſchleppen will,

ſo ſage ich: „Meine Herren, ich empfehle mich; ich habe keine

Zeit“ und ich reiſe nach Hauſe.“

Das Bonmot iſt es, wie man ſieht, welches Graf Andraſſy

mit Vorliebe cultivirt. Man ſagt von ihm, er befleißige ſich

der Nachahmung Bismarcks. Wie dieſer gerne die Cüraſſier

uniform, ſo trage ſein magyariſcher Freund gerne die Honved

uniform, die ihm, beiläufig bemerkt, durchaus nicht übel auf

den Leib paßt. Vielleicht ſollen auch beſagte Bonmots ein

Seitenſtück zu den „geflügelten Worten“ des deutſchen Kanzlers

ſein; allein es iſt ein himmelweiter Unterſchied zwiſchen jenen

und dieſen. Ein Bonmot iſt im beſten Falle ein Witz; ein

„geflügeltes Wort“ iſt ein hiſtoriſches Dictum. Ein Bonmot iſt

unterhaltend, ein „geflügeltes Wort“ bezeichnend. Stimmungen,

Situationen, Thatſachen vereinigen ſich oft in einem „geflügelten

Worte“ wie Sonnenſtrahlen im Brennpunkte zuſammentreffen;

ein Bonmot iſt meiſtens nur eine Ueberrumpelung der Logik,

für den Augenblick frappant, aber auf die Dauer bedeutungs

los. Wenn Bismarck ſagt, ein Krieg zwiſchen England und

Rußland würde einem Kriege zwiſchen Ente und Wolf gleichen,

ſo kann man darauf wetten, daß ebenſo im Downingſtreet wie

im Petersburger Hotel an der Sängerbrücke die von Bismarck

angezündete Erkenntniß über die beiderſeitigen Machtverhältniſſe

ihre Spuren hinterlaſſen werde. Wenn aber Graf Andraſſy

ſagt, ſeine diplomatiſche Tradition ſei, keine Tradition zu haben,

ſo erregt er nicht blos mehr oder minder begründeten Wider

ſpruch, ſondern es iſt auch fraglich, ob dieſes Bekenntniß nicht

Anderen mehr als ihm ſelber nütze. Man kann eben nicht

anders ſagen, als daß das „geflügelte Wort“ das Ergebniß und

die Signatur einer thätſächlichen Situation ſei, während das

Bonmot ein Product des Momentes iſt und mit dem Momente

ſtirbt. Als Fürſt Gortſchakoff vor einem Vierteljahrhundert die

Loſung ausgab: „La Russie se receuille“, ſo formulirte er in

vier Worten ein Programm, das gleichzeitig die bündigſte Kritik

einer verſtümperten Geſchichtsepiſode war. Das Wort Thiers':

„La roi règne et ne gouverne pas“ faßte das Glaubens

bekenntniß des zum Durchbruche ringenden Conſtitutionalismus

ebenſo knapp als unanfechtbar zuſammen. Die Phraſe des

dritten Napoleon: „Das Kaiſerreich iſt der Friede“ frappirte

durch den Widerſpruch, in welchem ſie zu den Thatſachen ſtand

und der ihr eben deshalb ein hiſtoriſches Gepräge verlieh. In

dieſem Sinne hat Graf Andraſſy noch keine durchſchlagende

Formel gefunden und deshalb nicht gefunden, weil er, um es

mit einem einzigen Worte zu ſagen, ein weſentlich ſubjectiver

Politiker iſt, von Stimmungen mehr als von Satzungen und

mehr von Illuſionen als von Zweifeln geleitet.

Damit ſoll beileibe nicht geſagt ſein, daß Graf Andraſſy

zu den inferioren Politikern zähle. Nur zur pſychologiſchen

Nachhülfe iſt es gut, ſolche Betrachtungen anzuſtellen, damit man

nicht durch den in jüngſter Zeit mehr als billig von Wiener

Zeitungen colportirten Gemeinplatz, als ſei Andraſſy der „ritter

liche“ Diplomat wie er ſein ſoll und als ſteife er ſich auf den

Cavalier unter ſeines Gleichen, irregeführt werde. Daß er ein

Cavalier iſt, verſteht ſich von ſelbſt – honny soit qui mal y

pense; aber daß er darum gleich „der Cavalier unter den

Diplomaten“ ſei, weil man ihn täglich durch den Prater reiten

ſieht und mit einer gewiſſen Nonchalance leichte Bonmots über

ſchwierige Staatsangelegenheiten ſprechen hört, iſt eine ebenſo

vulgäre als reſpectloſe Anſchauung, für die ſich der Graf bei

ſeinen ſogenannten Freunden bedanken mag.

Gott beſchütze mich vor meinen Freunden,

Vor meinen Feinden werde ich mich ſelber ſchützen.

Das Richtige iſt vielmehr, daß Graf Julius Andraſſy ein

diplomatiſcher Autodidakt iſt, und behält man das im Auge, ſo

verſteht man alle ſeine ſtaatsmänniſchen Schwächen ebenſogut

als man alle ſeine Vorzüge ohne kleinliche Mäkelei anzuerkennen

vermag. Es ſind auf allen Gebieten die Autodidakten, welche in

naiver Zuverſicht jedwede Tradition wähnen von ſich abſchütteln

zu können. Für den richtigen Autodidakten hat kein Vorgänger

exiſtirt und iſt er ein Philologe, ſo rümpft er über Böckh, ein

Naturwiſſenſchafter, über Alexander von Humboldt, ein Philo

ſoph, über Hegel die Naſe. Er getraut ſich, Alles, was ſie

gethan und gefunden haben, ſelber thun und finden zu können,

mindeſtens ebenſogut, wenn nicht beſſer. Dabei paſſirt es ihm

freilich, daß er Uraltes als neu ausgibt und längſt Verworfenes

als bahnbrechend neuerdings auf's Tapet bringt. Ein unſicheres

Taſten, ein Schwanken zwiſchen Falſchem und Wahrem, ein

eigenſinniges Feſthalten am Morſchen und eine kindiſche Freude

an anſcheinend Neuem iſt die Folge. Für den Grafen Julius

Andraſſy exiſtirt keine Metternich'ſche Orientpolitik, was man

ja vielleicht von einem gewiſſen Standpunkte ganz gut begreifen

könnte; er macht ſich nichts aus Gentz und Palmerſton; leider

nur ſetzt er an die Stelle deſſen, was Jene anſtrebten, keine

eigene originelle Orientpolitik; er arbeitet lediglich mit dem,

was man ſchlechthin den „geſunden Menſchenverſtand“ heißt.

Zugegeben nun, daß ohne dieſen „geſunden Menſchenver

ſtand“ eine glückliche diplomatiſche Wirkſamkeit ſich abſolut nicht

denken läßt, ſo iſt es doch andererſeits ſehr zweifelhaft, ob eine

ſolche mit dem „geſunden Menſchenverſtand“ allein ſich erfolg

reich zur Geltung zu bringen vermag. Auch Fürſt Bismarck

iſt ein Autodidakt, nämlich in ſteuerpolitiſchen und wirthſchaftlichen

Dingen, und wenn es auch nicht geleugnet werden ſoll, daß er „in

Scherz und Ernſt“ pikante ökonomiſche Feuilletons für die Nord

deutſche Allgemeine Zeitung zu inſpiriren verſteht, ſo kann man doch

andererſeits nicht ohne Verwunderung beobachten, wie er kraft

der Reſultate der ökonomiſchen Selbſterziehung auf längſt über
.
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wundene Dinge zurückgreift, als wären es Offenbarungen; man

denke nur an ſein Plaidoyer für das Monopol. Auf diploma

tiſchem Gebiete jedoch iſt Fürſt Bismarck nichts weniger als ein

Autodidakt. Er war Geſandter in Frankfurt a. M., Petersburg,

Paris und lernte, auf der Drehbank ſitzend, das diplomatiſche

Handwerk aus dem Grunde kennen. Graf Andraſſy iſt ſeiner

ſeits in handelspolitiſcher und finanzwiſſenſchaftlicher Beziehung

ohne jedwede Prätenſion; hier läßt er ohne Einſpruch erfahrene

Männer walten und fügt ſich geduldig ihrer überlegenen Kenntniß.

Hingegen reſpectirt er in der diplomatiſchen Sphäre weder

Autoritäten vergangener Tage, noch hört er auf Rathſchläge

ſeiner untergebenen Mitarbeiter, wenn dieſelben mit ſeiner per

ſönlichen Auffaſſung collidiren. Macchiavell, Hugo Grotius und

Dahlmann theilen in dieſem Bereiche das Schickſal mit dem

Miniſter v. Teſchenberg und dem Hofrath Dóczi, welche im

Uebrigen ſehr werthvolle und nach Gebühr geſchätzte Mitglieder

der Wiener Reichskanzlei ſind. Und dieſer Despotismus des

„geſunden Menſchenverſtandes“ iſt eben nur daraus erklärlich,

daß Andraſſy ein diplomatiſcher Autodidakt iſt. Er war nir

gends Geſandter, bevor er in das Hotel am Ballplatze einzog,

und als Miniſterpräſident in Ungarn hatte er wenig Anlaß,

auswärtige Politik zu treiben. Graf Beuſt beſorgte Alles allein,

mit geiſtreichen Noten, wie man weiß, für die ihn die Nachwelt

ebenſo wenig dankbar ſein dürfte als für ſeine Gedichte und

Liedercompoſitionen. Vorher, im Exil zu Stambul und Paris,

mag ja Andraſſy gewiß Vieles geſehen und erfahren haben, was

ihm in ſeiner heutigen Stellung nützlich iſt; allein die „zünftige“

Diplomatie bedarf einer anderen Schule als des Exils, wenn

man dem Fürſten Bismarck glauben darf, der außerhalb der

Zunft auch den „geſunden Menſchenverſtand“ eines Virchow für

dilettantenhaft hält.

Andraſſys Orientpolitik iſt, als Probe auf das diplomatiſche

Antodidaktenthum betrachtet, ſehr lehrreich. Er iſt, wie männig

lich bekannt, von dem deutſchen Reichskanzler faſt mehr noch als

Freund denn als College geſchätzt. Das begreift ſich leicht. Auf

dem Poſten des gemeinſamen Miniſters des Aeußeren in Wien

ſind überhaupt nur dreierlei Inhaber möglich: ein deutſch

öſtreichiſcher, ein magyariſcher oder ein ſlaviſcher Ariſtokrat.

Ein ſlaviſcher wäre die Negation des Einvernehmens zwiſchen

Wien und Berlin, ein deutſch-öſtreichiſcher mindeſtens keine

Garantie desſelben, weil es kaum einen gibt, der nicht ultra

montan wäre. Soll alſo dieſes Einvernehmen beſtehen bleiben,

ſo iſt der Magyar ſein relativ verläßlichſter Bürge. Er re

präſentirt ja auch recht eigentlich den famoſen „öſtlichen Schwer

punkt,“ den man ſich beliebig auf dem Donaukai in Peſt oder

im orientaliſchen Marktgewühl von Temesvar denken mag. Wenn

im Uebrigen die Freundſchaft zwiſchen Bismarck und Andraſſy

nicht – was Gott verhüte! – dereinſt unter dem Zeichen jenes

Dichterſpruches enden ſollte:

Daß du mich ohne Liebe geküßt,

Das möge dir Gott verzeihen!

ſo mag am Ende auch für Oeſtreich-Ungarn die Fügung der

Bismarck-Andraſſy'ſchen Intimität eine leidlich annehmbare ſein.

Allein Graf Andraſſy begeht vielleicht den Fehler, dieſe Intimität

zum Axiom und Mittelpunkt ſeiner Politik zu machen, wenn

auch vermuthlich nicht in der exorbitanten Weiſe, daß man, wie

es geſchehen iſt, von einer „gebundenen Marſchroute“ reden könnte.

Er vergißt dabei nur, daß auch zwiſchen Berlin und Petersburg

eine Intimität beſteht und zwar eine ſolche der Intereſſen,

welche ihrer Natur nach probe- und ſtichhaltiger iſt als die

jenige zwiſchen Perſonen. Die Orientfrage hat den Beweis

dafür geliefert.

Als im Sommer 1875 zwiſchen Spuz und Podgorizza

der Skandal losging und das „bischen Herzegowina“unge

berdig wurde, blieb Graf Andraſſy kühl bis ans Herz hinan.

Weitſichtigere Politiker ſahen in dieſen Zuckungen den Beginn

einer verhängnißvollen Convulſion und warnten eindringlichſt

gegen allzu legeres Zuſchauen. Auf dem Ballplatze aber ver

änderte man keine Miene; das „bischen Herzegowina“ war die

Loſung. Daß ſie zwar für Berlin recht gut, aber für Wien

nicht im mindeſten paßte, verhehlte man ſich vermuthlich unbe

wußt, jedenfalls nicht mit klarem Bewußtſein. Ein Jahr darauf

ſtand Serbien gegen die Pforte in Waffen, und Montenegro

folgte ſeinem Beiſpiele. Quousque tandem? fragte voll Be

ſorgniß die öffentliche Meinung in Oeſtreich. Die Antwort

war eiskaltes Schweigen. Aber Rußland ſteckt dahinter, rief

man laut. Thut nichts, der Dreikaiſerbund beſteht, hieß die

Erwiderung. Und wieder war ein Jahr vorbei, da rückte Ruß

land ſelbſt über den Pruth, über die Donau, über den Balkan.

Was nun? ſchrie die öffentliche Meinung. Kalt Blut! hallte

es zurück; wir können die Ruſſen jederzeit an ihrer rechten

Flanke faſſen, können von Siebenbürgen aus ihnen im Nu den

Rückzug verlegen, können ſie in einer Mauſefalle einklemmen

und wer weiß was noch!

Je nun, der Karren ging anders. Rußland eroberte ſich

ſein Preſtige unter dem Slaven der Balkanhalbinſel zurück;

Oeſtreich verlor das ſeinige. Rußland hintertrieb die Durch

führung der bekannten Andraſſy'ſchen Reformnote; Oeſtreich

ließ es gewähren. Rußland überſchwemmte Rumänien; Oeſtreich

hielt mäuschenſtill. Rußland ſperrte die Donau; Oeſtreich

ſchwieg. Iſt das noch immer Dreikaiſerbund? ächzte die

öffentliche Meinung in Wien. Ja, ja, ja! verſicherten uniſono

die Officiöſen. Du lieber Gott, man dachte dabei unwillkürlich

an eine graue Anekdote. Ein Oeſtreicher, der ſich mit zwei

Franzoſen herumbalgt, ruft zur Landsmannvedette herüber:

„Ich hab' zwei Franzoſen gefangen!“ „So bring' ſie her!“

ruft die Vedette zurück. „Sie laſſen mich nicht fort.“

So haben die beiden Freunde aus dem Dreikaiſerbunde den

dritten nicht fortgelaſſen, bis es zu ſpät war. Erſt als plötzlich

das „Dreikaiſerbündniß“ ſich in ein ſimples „Dreikaiſerverhältniß“

auflöſte, bekam Oeſtreich-Ungarn freie Hand. Nun juckt es die

freigewordene Hand und ſie will ſich ausſtrecken, um Bosnien

und die Herzegowina, „die Reſte eines einſt königlichen Mahles“,

zu ergreifen. Der Spaß würde vorläufig nur ſechzig Millionen

Gulden koſten; aber was wäre damit gewonnen? Kann man

den todten Türken wieder auferwecken? Nein. Die Balkanſlaven

dem Ruſſen wieder abwendig machen? Nein. Was alſo bezweckt

man mit der Occupation von Bosnien und der Herzegowina?

Man will als „Beatus possidens“ zur Conferenz kommen. Als

„Beatus possidens“ – daß Gott erbarm'! Die Herzegowina

bereichert Oeſtreich um ein paar ſterile Felſenplateaus und Bos

nien hat mohammedaniſche Begs, ſlaviſche Bauern, Faßdauben

und Zwetſchgen und noch andere Dinge, die Oeſtreich nicht

braucht, in unbändiger Fülle. Aber das iſt es ja gar nicht,

predigen die Officiöſen des Grafen Andraſſy; es handelt ſich

nicht um die Annexion, ſondern darum, daß wir am grünen

Tiſche auf unſeren Beutel klopfen können, in dem ſechzig Millionen

Gulden zu Kriegszwecken klingen. Zu Kriegszwecken? Nun ja,

man droht mit dem Kriege, indem man ſagt, daß man ihn

unter keinen Umſtänden führen werde. Fürſt Gortſchakoff und

General Ignatieff ſchmunzeln ſich die Seele aus dem Leibe bei

dieſem ſonderbaren Indianergeſchrei. Sie haben die Türkei in

der Taſche und das bedeutet mehr als ſechzig Millionen Gulden.

Man braucht nach alledem führwahr kein tendenziöſer Wider

ſacher des Grafen Andraſſy zu ſein, um ſeine Orientpolitik zum

mindeſten nicht als eine glückliche anzuſehen. Es ſoll damit ja

nicht geſagt ſein, daß ein Anderer an ſeiner Stelle es beſſer ge

macht hätte, und bevor nichts darüber bekannt geworden ſein wird,

welche Bürgſchaften der Dreikaiſerbund ſeinen Theilnehmern ver

hieß und welche er ihnen ſchuldig blieb, wird überhaupt ein ab

ſchließendes Urtheil ſich nicht fällen laſſen. Aber in Einem Punkte

hat Graf Andraſſy ſicherlich gefehlt: er war zuverſichtlich, wo er ſkep

tiſch, und vertrauensvoll, wo er mißtrauiſch ſein mußte. Er wähnte

die Fäden in der Hand zu haben und war von ihnen umſtrickt.

Ich bin zu wenig Völkerpſycholog, um zu entſcheiden, wieviel

hieran der Magyar verſchuldet hat und wieviel dem Autodidakten

zur Laſt fällt. Aber wenn jetzt auf einmal die Thatenluſt ſich

regt und das officiöſe Concert im Furioſo gegen Rußland los

paukt, ſo iſt das, gelinde geſagt, eine Ungeſchicklichkeit. Man
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hat kein Recht, einen Gegner, von deſſen Geſinnungen man ſich

niemals ein Hehl machen konnte, hinterher anzuklagen, nachdem

man ſich von ihm überrumpeln ließ. Noch problematiſcher aber

wäre es, nunmehr den deutſchen Nachbar zu reizen. Die Slaven

in Cis- und Transleithanien werden bei der ungeheuren elemen

taren Anziehung, welche von jetzt an Rußland auf ſie ausüben

wird, nicht ſtille halten und es wird Mühe koſten, ihnen die

„ſtruppigen Häupter“, um mit Hebbel zu reden, auf die Dauer

zu ducken. Dazu aber wird Bismarck ein guter und nachdrück

licher Helfersmann ſein, denn hier wird ſein Intereſſe mit dem

jenigen Oeſtreichs unwiderſtreitbar parallel laufen.

Viel berechtigtes und unberechtigtes Pathos iſt ſeit zwei

Jahren angeſichts der Orientfrage verbraucht worden. Die

Schlagwörter waren billig wie Brombeeren. Die Ruſſenfreunde

ſcalpirten den „Großtürken“, der ihnen vermuthlich noch von der

Schule her als blutdürſtiges Geſpenſt vor den Augen ſchwebte;

die Türkenfreunde paukten auf dem „Tartaren“ herum und lamen

tirten über die Unfähigkeit der europäiſchen Diplomatie, über

geſchwundene Treue und Redlichkeit, über Macchiavellismus und

gebrochene Verträge. Das iſt nun nicht mehr an der Zeit.

Rußland hat ſich geſammelt und es thut Noth, praktiſche Politik

zu machen, um ſein Uebergewicht in Europa nicht allzu üppig

anwachſen zu laſſen. Das iſt die große Aufgabe der nächſten

Zukunft; mag ſie erkannt werden von Allen, welche ſie angeht,

und ſie geht, wie mich dünkt, in der That ganz Europa an.

- G. Baum.

<Literatur und Kunſt.

Ein Gedicht des Fürſten von Montenegro.*)

An das Meer.

Sei gegrüßt, gewalt'ges Meer!

Wie ſich deine Wogen dehnen!

Endlos biſt du und du biſt,

Seit wir athmen, unſer Sehnen.

Sei gegrüßt in deiner Pracht!

Selig will das Herz mir pochen;

Doch dein Anblick mahnt mich auch,

Was die Welt an uns verbrochen.

Hielt ſie denn nicht Zwei getrennt,

Drauf noch frei die Herzen ſchwellen,

Zwei, die beide hehr und groß:

Meine Berge, deine Wellen?

Doch vorbei! Ich fluch' ihr nicht,

Welches Leid uns draus entſproſſen –

Blaues Meer, nun biſt du mein

Durch das Blut, das wir vergoſſen.

*) Der wüthende Kampf im Oſten und Süden Europas iſt nun zu

Ende; aber vielleicht iſt die eingetretene Ruhe nur eine Pauſe, auf welche

bald neue Stürme folgen werden. Es mag dem Publicum intereſſant

ſein, inzwiſchen zu erfahren, daß der Fürſt Nikola, der ſo heiße Tage

gegen die Türken zu beſtehen hatte, auch Dichter iſt und daß er das

Vordringen der Montenegriner bis zur Meeresküſte mit einem Gedichte

„An das Meer“ gefeiert hat. Dieſes Gedicht, auf welches ich durch den

ſerbiſchen Schriftſteller Dr. Lazar Koſtié aufmerkſam gemacht wurde, habe

ich mit ſeiner Hülfe zu überſetzen verſucht; denn es erſchien mir auch

politiſch bemerkenswerth, und wenn vor kurzem in den Zeitungen zu

leſen war, daß der Fürſt von Montenegro mit großer Zähigkeit den

Hafen von Antivari feſthält und ihn eventuell auch mit den Waffen in

der Hand zu vertheidigen geſonnen iſt, ſo wird dieſe Nachricht durch die

nachfolgenden Verſe intereſſant beleuchtet.

Stephan Milow.

Dank der ſchwarzen Berge Gott,

Dank der ſchwarzen Berge Helden,

Sing' ich heut' an deinem Strand,

Deine Herrlichkeit zu melden.

Und ich flehe: Bleibe mein!

Mag der Herr dafür dir hegen

Deine Perlen auf dem Grund,

Deine Fiſchlein, die ſich regen.

Bleibe mein ſo tief du biſt,

Mein in deiner ganzen Weite,

Mein mit deinem milden Hauch,

Mein mit deinem Zorn und Streite.

Mit den Schiffen bleibe mein

Und den Schiffern, die du ſchaukelſt;

Mein mit deinem Farbenſpiel,

Wenn im Licht du ſchimmernd gaukelſt.

Bleibe mein, gewalt'ges Meer,

Schäum' an meinen Fels in Wonne

Bis zum Untergang der Welt,

Bis dich ausgeſchöpft die Sonne!

Ueber den religiöſen Entwicklungsgang von David

Friedrich Strauß.

Von A. Hausrath.

Es iſt die Aufgabe bahnbrechender Geiſter, es aufzunehmen

mit dem Widerſtande einer gegebenen Welt; denn das iſt die heil

ſame Ordnung der menſchlichen Dinge, daß ſie ſich nicht wider

ſtandslos jedem neuen Anſtoß fügen, ſondern daß ſie die Fähig

keit haben, dem Belieben des Einzelnen gegenüber die Meinung

der Geſammtheit und die Meinung der vorangegangenen Gene

rationen aufrecht zu erhalten. Nichts Anderes iſt die Welt

geſchichte als das Ringen dieſer beiden Mächte, des Beharrungs

vermögens des geſchichtlich Gegebenen mit dem neuerungsluſtigen

Sinn des jeweiligen Geſchlechts; es iſt der Kampf, den die Todten

mit den Lebenden führen um die träge Maſſe, die zunächſt auf

dem Standpunkte verharrt, auf den die Vergangenheit ſie ge

ſtellt hat.

Es gibt nun enthuſiaſtiſche Naturen, denen die Fittiche

wachſen in dieſem Kampf: bei andern geht es nicht ab ohne

ſchwere Wunden und mancher hoch angelegte Geiſt iſt aus dieſem

Kampfe mit matten Schwingen, mit Einbuße auch edler Kräfte

hervorgegangen, oder er wurde abgelenkt von der Richtung, die

er urſprünglich genommen, oder indem er all' ſeinen Athem zu

ſammennahm, überflog er das Ziel, das er ſich anfangs geſteckt

hatte. So iſt das Leben dieſer bahnbrechenden Geiſter meiſt ein

tragiſches. Nicht Jedem iſt es gegeben, mit ſokratiſcher Ironie

über den Widerſpruch der Welt hinweg zu lächeln und wenn die

Gegner ihm einen Giftbecher reichen, dafür dem Aeskulap einen

Hahn zu geloben, vielmehr langen die Meiſten mit zerriſſenen

Segeln, mit zerbrochenen Maſten an ganz andern Küſten an,

als die ſind, nach denen ſie das Steuer geſtellt hatten.

Daß es dieſe Bewandtniß auch mit dem Manne habe, deſſen

religiöſen Entwicklungsgang wir im Folgenden ſchildern möchten,

wird von Vielen beſtritten werden. Der Durchſchnittsmeinung

von heute iſt David Friedrich Strauß das Urbild der un

erbittlichen Folgerichtigkeit, der kalten, eiſigen Conſequenz, des

ebenſo unbeſtochenen als trockenen Wahrheitsſinns, deſſen Ent

wickelung vor ſich ging ſo logiſch, ſo nur von Innen beſtimmt,

wie ein dialektiſcher Proceß. Ich glaube nicht, daß man be

rechtigt iſt, aus der ſcheinbar affectloſen Objectivität, mit der der

große Kritiker ſeine Unterſuchungen im Einzelnen anzuſchreiben

pflegte, auch auf einen kalten Rechenmeiſter zu ſchließen, der nur
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die Poſten zuſammenzählt, ſelbſt aber gänzlich unbetheiligt iſt

an dem Facit. Ich glaube im Gegentheil, daß gerade ſeine

Hauptentſcheidungen gefloſſen ſind aus einer tiefen, leidenſchaft

lichen Erregung und daß ſeine radicalſten Auslaſſungen ſogar

abſolut nur Verſtimmungsproducte waren und zwar Producte

ſehr raſch vorübergehender Verſtimmungen.

Doch wie es ſich damit auch verhalten möge: hoch bedeutſam

bleibt unter allen Umſtänden eine religiöſe Entwicklung, die alle

Stationen durchmißt, welche auf dem weiten Gebiete zwiſchen

Myſtik und Materialismus liegen, zumal wenn dieſer Weg

Schritt für Schritt belegt iſt mit Documenten, denen die Lite

raturgeſchichte an Klarheit des Ausdrucks und vollendeter Dar

ſtellungsgabe nur wenig an die Seite zu ſtellen hat.

Ich habe als Ausgangspunkt dieſer Entwicklung bezeichnet

die Myſtik, an die man bei dem Namen Strauß zuletzt zu denken

pflegt, aber ich hätte eben ſo gut reden können von einer noch

ſpecifiſcheren Richtung, vom Pietismus. Schlagen wir das poetiſche

Gedenkbuch Straußens auf, ſo beginnt die Sammlung ſeiner

Gedichte mit einem religiöſen Liede des zwanzigjährigen Tübinger

Studenten: „Dank für die Erweckung“, in dem er zum Heiland

ſpricht:

Sei du das Brünnlein auf der Wieſen,

Laß mich an dir als Gräslein ſprießen,

Ja laß mich nimmer reich und mein,

Nur arm und dein, Herr Jeſu, ſein.

Es iſt das doch nicht blos die vorübergehende Anwandlung

einer frommen Stunde, ſondern auf dieſen Accord war ſein

ganzes damaliges Leben geſtimmt. Wir finden ihn mit einigen

andern Dichterfreunden in dem geheimnißvollen „Brunnenſtübchen“,

einem verdunkelten Gartenhäuschen Mörikes, wo ſich die poetiſchen

Freunde ihre Gedichte zuflüſtern, wir finden ihn unter den

Gläubigen, die das Krankenbett der Seherin von Prevorſt um

geben, er vergräbt ſich mit dem Myſtiker Eſchenmayer in die

Weinſperger Geiſterprotokolle und ſtudirt Jakob Böhme, an deſſen

Offenbarungen er denſelben ſtreng ſupranaturaliſtiſchen Glauben

hat wie an die Bibel. Wer ihm nicht in ſeine mondbeglänzten

Zaubergärten folgen will, heißt ihm Heide und Türke und ſeine

Verachtung der vulgären Aufklärung trägt er in dem Kränzchen

bei Dr. Steudel mit ſo herriſcher Beredtſamkeit vor, daß der

fromme Profeſſor ihm mehr als ein Mal Einhalt thun muß. –

Für die Dauer haltbar war natürlich dieſer Standpunkt nicht,

aber ein Mißſtand unſerer Uebergangsepoche und unſerer zwie

ſpältigen Cultur bleibt es darum doch, daß nun ein ſolches

gläubiges junges Gemüth hindurchgepeitſcht werden muß durch

eine Menge kritiſcher und philoſophiſcher Proceſſe und iſt dann

der Kurs zu Ende, dann ſoll der ſo Abgekühlte zurückkehren als

Geiſtlicher zu der Bevölkerung, mit deren Glauben er ſich vorher

zehn Mal beſſer verſtand. Dabei war es durchaus nicht eine

radicale Schule, die Strauß dieſen Dienſt leiſtete, ſondern die

jenige, die Tauſenden im Gegentheil erſt wieder das Verſtändniß

für Religion erſchloß, die Schleiermachers.

Von Schleiermacher hatte Strauß bis zum Jahre 1829

nicht mehr gewußt, als daß ſein Lehrer Steudel, wenn er auf

deſſen Glaubenslehre zu ſprechen kam, ſeinen Katheder immer

ſo leidenſchaftlich zu bearbeiten pflegte, daß ein Mal ſogar ein

Brett im Innern unter großem Rumpeln losſprang; 1829 aber

richtete der große Berliner Theologe ein Sendſchreiben über ſeine

Glaubenslehre an die Tübinger Profeſſoren, das dort natürlich

Alles in Bewegung ſetzte. So wurde der junge Stiftler faſt

gegen ſeinen Willen auf das Studium des Werkes geführt, das

ihn zur Reflexion über ſeinen bis dahin noch weſentlich naiven

Glauben drängte.

Man hat Schleiermacher den Kant der neueren Theologie

genannt, indem er ebenſo die Geſetze unſeres religiöſen Empfindens

unterſucht hat, wie Kant die Geſetze des Erkennens. Sind dem

kritiſchen Philoſophen Raum und Zeit, Grund und Folge, Ur

ſache und Wirkung Formen unſerer Anſchauung, in deren Rahmen

wir alle unſere Eindrücke ſofort eingliedern, und Geſetze, nach

denen wir ſie verknüpfen, ſo ſind für Schleiermacher Gott,

Sünde, Gnade gleichfalls Anſchauungen unſeres religiöſen Ab

hängigkeitsgefühls, das unter dieſe Kategorien alle ſeine religiöſen

Erfahrungen ſubſumirt. Dieſe Ausſagen finden wir nun zu

nächſt nicht in der Kirchenlehre, ſondern in dem lebendigen

Glaubensleben der Gemeinde. Das Dogma iſt erſt die wiſſen

ſchaftliche Formel, in der die Gelehrten jene Ausſagen reflectirend

zuſammenfaßten. Während alſo das Dogma der älteren Kirche

Glaubensgegenſtand war, iſt es für Schleiermacher nur eine

Theorie über den Glauben, es verhält ſich zur Religion wie

der phyſikaliſche Lehrſatz ſich verhält zum phyſikaliſchen Vorgang

Das Dogma kann darum bekämpft, aufgelöſt, vergeſſen werden,

ſoweit das darin ausgeſprochene Gefühl wirklich ein in der

menſchlichen Natur begründetes iſt, wird dasſelbe zu wirken

fortfahren und der reflectirende Geiſt wird ſeinen Inhalt in

neuen Formeln d. h. Dogmen zum Ausdruck bringen. Dieſer

Satz gilt aber nicht nur von den kirchlichen, ſondern auch von

den bibliſchen Lehren. Eine Lehre gehört nicht deshalb zum

Chriſtenthum, weil ſie in der Schrift ſteht, ſondern ſie ſteht in

der Schrift, weil ſie zum Chriſtenthum gehört.

Das waren die elementaren Grundgedanken der Schleier

macher'ſchen Theologie, die damals Strauß auffaßte, und die Auf

gabe, die ſich für den jugendlichen Studenten aus denſelben ergab,

war die Unterſuchung, ob denn nun Alles, was er als Dogma

aus Religionsunterricht und Studium übernommen, einer noth

wendigen Ausſage des eigenen religiöſen Bewußtſeins entſpreche?

Da fand er nun die Hauptſtücke des Kirchenglaubens wohl als

Momente ſeiner eigenen Frömmigkeit vor. Hatte er das Abſolute

durch ſeine Sinne und im Verſtand als Welt, ſo hatte er es

im frommen Gefühle als perſönlichen Gott. Das religiöſe Ich

braucht ein Du, es will nicht blos das Weltgeſetz verehren, das

Ideal lieben, ſondern es will auch geliebt ſein von dem Ideal,

denn ohne das würden alle ſeine Functionen in's Leere gehen.

Dieſes fromme Gefühl empfindet weiter ſeine ſittlichen

Schwächen als eigene Schuld; es fühlt, daß es nicht ſo iſt, wie

es werden ſollte, es ſteht unter dem Bewußtſein der Sünde,

es weiß aber auch, daß es zu dieſem Zuſtande nicht beſtimmt iſt,

daß es im Umgang mit Gott emporgezogen wird über ſeine

irdiſche Beſchränkung, es lebt in ihm gleichfalls das Bewußtſein

der Gnade. Die Grundanſchaungen der chriſtlichen Religion,

Gott, Sünde, Erlöſung, vermochte ſo Strauß allerdings aus

ſeinem frommen Bewußtſein zu entwickeln. Aber um zu einer

Glaubenslehre zu gelangen, war Schleiermacher viel weiter ge

gangen. Er entwickelte die Lehre von den Eigenſchaften Gottes

aus den verſchiedenen ſittlichen Beziehungen, in denen der Fromme

ſich von Gott abhängig fühlt, und ſelbſt die Trinitätslehre iſt

ihm im Bewußtſein des Chriſten geſetzt, indem der Fromme Gott

hat ſowohl perſönlich, als durch Chriſtus, als in Form des

Gemeingeiſtes der Gläubigen. Allein ſchon hier erhob ſich der

Einwand, daß die Trinitätslehre durchaus nicht ein urſprünglicher

Ausdruck des chriſtlichen Empfindens war, ſondern daß ſie geſchicht

lich ſich bildete als Ausgleichung zwiſchen dem jüdiſchen Monotheis

mus und dem chriſtlichen Glauben an die Gottheit Chriſti und des

Geiſtes. In noch höherem Maße galt das denn von der Zwei

naturenlehre, der Lehre von der Schrift, den letzten Dingen u. ſ.w,

die ſich nur ſchwer als unmittelbare Ausſagen des frommen Gefühls

wollen erweiſen laſſen. So fand auch Strauß, daß Schleiermacher

höchſt künſtliche Gefühlsfäden ſpinne, um die Dogmen aus ſeinem

Gefühle abzuleiten, während es ſich in den meiſten Fällen gar nicht

um ein Fühlen, ſondern um ein Denken handle. Manche Sätze

vermochte Strauß als philoſophiſch richtige wohl zuzugeben, aber

er vermochte ſie in keiner Weiſe in ſeinem frommen Abhängig

keitsgefühl zu entdecken und hatte Schleiermacher darum im Ver

dacht, auch er habe ſie auf deductivem Wege gefunden und leite

ſie nur ſeinem Princip zu lieb auf dem Gefühlsumwege ab.

Während Strauß vor dieſen Schwierigkeiten ſtockte, wurde er

mit der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie bekannt, die überhaupt

beſtritt, daß die Religion Abhängigkeitsgefühl ſei. Die Frömmig

keit allerdings, ſagte Hegel, ſei ein Fühlen und demgemäßes

Handeln, die Religion aber ſei Glauben und Vorſtellen, alſo

ein Denken. Als Producte des Gedankens konnte Strauß ſofort
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alle Dogmen begreifen, wo er, mit der Schleiermacher'ſchen Glau

benslehre in der Hand, ſich vergeblich gequält hatte, ſie als Ge

fühlsausſagen in ſich vorzufinden. So unterſchied er mit Hegel

das religiöſe Denken als eine niedere Form desſelben, als ein

Vorſtellen. Der Philoſoph hat die Idee, den Begriff der

Wahrheit, der Gläubige hat dieſelbe Wahrheit als Vorſtellung.

Der Philoſoph begreift den Weltproceß als das ewige aus ſich

Heraustreten des Geiſtes zur Wirklichkeit und als ewige Rückkehr

des Geiſtes aus der Wirklichkeit zu ſich ſelbſt. Derſelbe Vor

gang wird von dem Gläubigen als einzelner Act vorgeſtellt. Gott

zeugt den Sohn und ſchließt ſich im Geiſt mit ihm zu ewiger

Einheit zuſammen. Mit beiden Ausdrucksweiſen iſt aber dieſelbe

Sache gemeint und ſo iſt es überhaupt die Aufgabe des Theo

logen zu ermitteln, welche ideale Wahrheit in ähnlicher Weiſe

ſich hinter jeder religiöſen Vorſtellung berge.

Indeſſen, welche von beiden Schulen er auch anhören mochte,

immer blieb ihm eine Schwierigkeit: die Chriſtologie. Schleier

macher deducirte aus den Poſtulaten des frommen Gefühls,

Hegel aus dem Begriff Gottes und des Menſchen die Noth

wendigkeit eines Erlöſers. Daß aber ein Mal ein Erlöſer wirk

lich auf Erden gelebt habe, iſt eine geſchichtliche Thatſache, die

mit geſchichtlichen Mitteln feſtgeſtellt werden muß. In wie fern

nun aber aus den Bedürfniſſen der Frömmigkeit oder aus der

begrifflichen Nothwendigkeit die geſchichtliche Wirklichkeit folge,

darüber ließen ihn beide Schulen rathlos. Bereits aber leugnete

Strauß, daß von Hegel'ſchem Standpunkt ſich überhaupt ein

idealer Chriſtus deduciren laſſe, denn es ſei ſonſt durchaus nicht

die Art der Idee, in einem Individuum alle ihre Gaben zu

erſchöpfen, ſondern nur in einer Fülle von Exemplaren, von

denen das eine dieſe, das andere jene Seite entfalte, komme ihr

Weſen zur Erſcheinung.

Hauptſächlich, um ſich über dieſe Frage Rath zu erholen,

begab ſich Strauß im Winterſemeſter 1831 nach einem zuvor

bei Ludwigsburg und in Maulbronn abſolvirten kurzen Kirchen

und Schuldienſt, nochmals als Candidat und Doctor nach Berlin,

um die dortigen Koryphäen zu hören. Allein wenige Tage nach

Straußens Ankunft ſtarb Hegel an der Cholera, Schleiermacher,

dem er ſich ſofort als Hegelianer vorgeſtellt, verhielt ſich kühl und

ablehnend, Marheinecke, das nunmehrige Haupt der Hegel'ſchen

Schule, nahm ihn freundlich auf, aber Strauß fand bald, daß

der treffliche Mann kritiſch genommen entſchieden unter die Dick

häuter gehöre. So ſuchte er denn, nachdem er ſich im Frühjahr

1832 als Repetent in Tübingen niedergelaſſen, die Frage ſelbſt

zur Löſung zu bringen.

Das Thema ſeiner Arbeit war die Chriſtologie, die ſo

lang nicht deductiv abgeleitet war, als ſie im Leben Jeſu am

geſchichtlichen Boden klebte. Vom Strauß'ſchen Standpunkt iſt

die Idee, das heißt die Wahrheit der Chriſtologie, daß der Geiſt

aus ſich heraustritt im Weltproceß, um Wirklichkeit zu werden;

daß er aber auch ein Mal wirklich geweſen ſei in einem ein

zelnen Individuum, das iſt die inadäquate religiöſe Vorſtellung.

Mit andern Worten: das Leben Jeſu iſt ebenſo ein Bild des

Weltproceſſes wie die Theogonien der alten heidniſchen Reli

gionen. Es iſt ein Mythus. Eine philoſophiſche Wahrheit

iſt hier eingekleidet in das Gewand einer einzelnen Geſchichte.

Das war die Vorausſetzung, von der her Strauß an die Frage

herantrat, ob unſere Evangelien überhaupt als geſchichtliche Quellen

zu achten ſeien?

Unbefangen war alſo Strauß in ſeine Unterſuchungen

durchaus nicht eingetreten, ſondern er wollte eben das finden,

was er gefunden hat. Dennoch lag gerade in der Evangelien

kritik, die ihm nur Mittel zum Zweck war, ſein epochemachendes

Verdienſt. Er hat auf dieſem Gebiete einen Einſchnitt mit

ſeinem Buche gemacht, der die Geſchichte der neuteſtamentlichen

Kritik geradezu in eine Periode vor Strauß und nach Strauß

ſcheidet. Bis zu dem Erſcheinen des Lebens Jeſu von Strauß

operirten die proteſtantiſchen Theologen noch immer mit der

Inſpirationstheorie, nach welcher die vier Evangelien, weil ſie

insgeſammt vom heiligen Geiſte eingegeben ſind, auch alle vier

Geſchichtsquellen ſein ſollen von gleichem Werthe. Es handelt

ſich alſo nicht darum, zu unterſuchen, welcher der vier Berichte

Recht habe, ſondern darum, ſie unter ſich in Einklang zu

bringen, d. h. die Kritik iſt lediglich Harmoniſtik. Man ſuchte

mit den künſtlichſten Mitteln die verſchiedenen Berichte unter

ſich in Harmonie zu ſetzen und wo das nicht gelang, machte

man aus den verſchieden erzählten Geſchichten verſchiedene Vor

gänge, auch wenn, von der Abweichung abgeſehen, die Erzählungen

bis auf's Wort übereinſtimmten. Wenn Lucas 6, 22 Jeſum

diejenige Rede in der Ebene halten läßt, die nach Matthäus 5,3

auf einem Berge geſprochen wurde, ſo läßt Storr den Heiland

dieſelbe Predigt lieber zwei Mal halten, ein Mal auf dem Berge

und ein Mal in der Ebene, als daß er einem Evangelium gegen

das andere Unrecht gäbe. Um ähnlicher Differenzen willen hat

nach Storr Jeſus in Kapernaum zwei Knechte verſchiedener

Hauptleute und dazu noch den Sohn eines Königiſchen aus der

Ferne geheilt, er hat zwei Mägdlein vom Tode erweckt und

zwei verſchiedene Frauen wurden geſund durch Berührung ſeines

Gewandes. Nicht minder künſtlich als dieſe Ausgleichung der

Widerſprüche war die natürliche Erklärung der Wunder.

Man könnte Bücher füllen mit all' den thörichten natürlichen

Wundererklärungen, die damals nicht blos von der rationaliſti

ſchen Schule ausgingen und die bewieſen, daß auch unter den

ſogenannten Supranaturaliſten ein wirklich feſter Wunderglaube

eine ſeltene Sache geworden war. Ich begreife nun vollkommen

den Standpunkt einer Gläubigkeit, die das Schriftwort einfach

außerhalb der Discuſſion ſetzt, oder den der griechiſchen und

römiſchen Kirche, der erklärt, über kirchlich entſchiedene Dinge

iſt nicht zu disputiren, das heilige Gebiet darf nur zum Gebete

betreten werden, nicht zur Unterſuchung. Allein auf dieſen Stand

punkt hatte ſich die damalige proteſtantiſche Theologie durchaus

nicht geſtellt, ſondern ſie trat auf die Unterſuchung, welche Erzäh

lungen identiſche Ereigniſſe im Auge hätten, welche verſchiedene, ein.

Sie gab gelegentlich zu, daß ein Bericht weniger wahrſcheinlich

ſei als der andere, ſie rechnete hier und dort einen Engel zur

poetiſchen Einkleidung und brach dem einen und andern Wunder

die wunderbare Spitze ab, wobei denn Jeder ſeinem ſubjectiven

Geſchmack den freieſten Spielraum ließ. Was die Theologen

ſo als Leben Jeſu zuſammenſchrieben, war weder die Meinung

eines einzelnen Evangeliſten noch die Summe der möglichen

Meinungen, weder ernſthafte Geſchichte noch ernſthaftes Wunder,

ſondern ein geſchmackloſes, kritikloſes, glaubensloſes und ver

nunftloſes Gemiſch von dem Allen zuſammengenommenen. Gegen

über dieſer Sachlage trat nun der jugendliche Tübinger Repetent

an die Theologen ſeiner Zeit heran mit der Aufforderung, ſie

ſollten entweder mit dem Glauben Ernſt machen oder mit dem

Denken. Das Quälen und Entſtellen des Textes bei der Har

moniſtik, das Einſchieben willkürlicher Mittelglieder bei den

natürlichen Wundererklärungen, das Umdeuten der Meinung der

Autoren in ihr Gegentheil, reizte ſeine ganze Entrüſtung. So

nahm er Stück für Stück jede Erzählung vor und fragte, wie

iſt ſie bei jedem Zeugen berichtet? Stimmen die Zeugen überein

und iſt der Inhalt des Berichteten der Art, daß wir denſelben

als wirkliche Geſchichte hinnehmen können? Es iſt bekannt, zu

welcher Antwort er gelangte. Er erklärte, wir haben hier zwei,

drei, vier Zeugen, die dieſelbe Erzählung in ſehr abweichender

Weiſe berichten, was alſo wirklich geſchehen ſei, wiſſen wir nicht.

Der Inhalt aber des Erzählten ſtreitet überhaupt gegen die

Geſetze des geſchichtlichen Geſchehens, wir könnten ihn alſo nicht

einmal auf Grund übereinſtimmender Zeugniſſe als geſchichtlich

gelten laſſen, geſchweige auf Grund ſo zwieſpältiger. Damit

aber war er bei dem Beweiſe angelangt, den er führen wollte,

daß das Leben Jeſu nicht Geſchichte, ſondern Mythus ſei und

ſich zur Idee der Religion ebenſo als ſymboliſche Einkleidung

verhalte wie die Mythen der übrigen Religionen.

Bei Licht betrachtet war nun dieſer Schluß voreilig. Wider

ſprechen ſich die Zeugniſſe, ſo iſt damit die Sache nicht erledigt,

ſondern es iſt zu fragen, welches iſt der älteſte Zeuge, auf

welcher Quelle beruht ſeine Ausſage, wie ſteht es mit der

Geſchichtlichkeit dieſer Quelle? Strauß ließ es bei dem rein

negativen Reſultate bewenden, denn ſeine Abſicht war eben ge
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weſen, die Chriſtologie als rein deductive Wiſſenſchaft von dem

Punkte abzulöſen, wo ſie noch mit der irdiſchen Geſchichte ver

wachſen war, denn nur der Mythus ließ ſich aus der Idee de

duciren als Einkleidung des Gedankens, nicht die wirkliche Ge

ſchichte.

(Schluß folgt.)

Wolf Baudiſſin.

Am vierten April iſt in Dresden Wolf Graf Baudiſſin

geſtorben. Es iſt von ihm Zeit ſeines Lebens nicht viel ge:

ſprochen worden, von ſeinem Tode noch weniger. Die Zeitungen

haben ſich darauf beſchränkt, das Ableben des alten hochverdienten

Schriftſtellers anzuzeigen und dabei kurz zu erwähnen, daß

Baudiſſin ſich durch ſeine Ueberſetzungen einige Verdienſte er

worben hat.

Wenn von den Neſtoren der deutſchen Literatur in den

öffentlichen Blättern die Rede war – Baudiſſin wurde faſt

immer vergeſſen. Neuerdings iſt es Sitte geworden, ſchon die

fünfzigjährigen Geburtstage unſerer Dichter zu feiern; Baudiſſin

hat den ſechzigſten, den ſiebzigſten und achtzigſten erlebt, und kein

Menſch hat davon geſprochen. Er iſt einige Monate vor ſeinem

neunzigſten Geburtstag geſtorben, und auch dieſer würde voraus

ſichtlich unbemerkt vorübergegangen ſein.

Der gewöhnliche Zeitungsleſer mag ſich bei der Todes

nachricht gefragt haben: „Baudiſſin – wer war doch das?

Hat der nicht einige mittelmäßige Romane geſchrieben?“ Nein,

das iſt Ulrich. „Aber eine Geſchichte des Schleswig-Holſtein'ſchen

Krieges?“ Nein, das iſt Adelbert. Der Bedeutendſte unter

denen, die den Namen der Baudiſſin führen, war der am wenigſten

Genannte, Graf Wolf.

Und doch welches reiche, arbeitſame, verdienſtliche Schrift

ſtellerdaſein hat mit Wolf Baudiſſin ſeinen Abſchluß gefunden!

Ein halbes Jahrhundert lang hat der gewiſſenhafte und unermüd

liche Arbeiter die Feder geführt und bis in das hohe Greiſenalter

unausgeſetzt mit ungebrochener geiſtiger Rüſtigkeit geſchafft.

Die bekannteſte ſchriftſtelleriſche Leiſtung Baudiſſins trägt

nicht ſeinen Namen. Es iſt ſeine ſtarke Betheiligung an der

muſtergültigen Ueberſetzung Shakeſpeares, die unter den Namen

von Schlegel und Tieck erſchienen iſt. Dreizehn Shakeſpeare'ſche

Dramen in dieſer ſogenannten „Schlegel- und Tieck'ſchen Ueber

ſetzung“ rühren von Baudiſſin her, darunter: „Viel Lärmen um

Nichts“, „Die bezähmte Widerſpenſtige“ und vor Allen: „Lear“

und „Othello“. All die bekannten Wendungen und geflügelten

Worte aus dieſen Dramen, – wie „Jeder Zoll ein König“,

„Die Jüngſte nicht Geringſte“, „Wie Waſſer falſch“, „Sie liebte

mich, weil ich Gefahr beſtand; ich liebte ſie um ihres Mitleids

willen“, „Die Sache will's“, „Dufte mir vom Stamme“ – alle

dieſe und viele andere ſind in der Faſſung, welche Baudiſſin

ihnen gegeben hat, in das Fleiſch und Blut des deutſchen Volkes

übergegangen.

Seit etwa zehn Jahren iſt das deutſche Volk nun allerdings

wiederholt von Shakeſpeare-Specialiſten und Buchhändlern belehrt

worden, daß jene Schlegel-Tieck'ſche Ueberſetzung den Bedürfniſſen

unſerer Bildung und der gegenwärtigen Höhe unſerer Shakeſpeare

Wiſſenſchaft nicht mehr entſpreche. An den Schlegel'ſchen Meiſter

werken haben die Geweihten der Shakeſpeare-Geſellſchaft zwar

vorläufig noch nicht zu rütteln gewagt – vorläufig, ein ſpäteres

Geſchlecht wird wahrſcheinlich auch in dieſer Beziehung noch

Fortſchritte machen und erſehen, daß die Väter ſich über die

Vorzüge dieſer erſtaunlichen Geiſtesarbeit im Großen und Ganzen

geirrt haben –, aber mit den unter dem Namen Tieck gegebenen

Uebertragungen hat man nicht ſo pietätvoll umzugehen für nöthig

befunden.

„Auch dieſe ſogenannte Tieck'ſche Ueberſetzung,“ heißt es

in dem Vorworte zu der Shakeſpeare-Ausgabe, welche die

„deutſche Shakeſpeare-Geſellſchaft“ veranſtaltet hat*), „die in

*) Berlin 1867, Georg Reimer.

deſſen bekanntlich zum geringſten Theil von Tieck ſelbſt herrührt,

hat zwar ihre Vorzüge und ſteht in wohlbegründetem Anſehen

beim deutſchen Publicum; aber dieſe Vorzüge ſind nicht groß

genug, um bei ihr dasſelbe Verfahren zu rechtfertigen (welches

der Schlegel'ſchen Ueberſetzung gegenüber zur Anwendung ge

kommen iſt: blos die offenbaren Fehler auszumerzen); ſie leidet

zum Theil an eben ſo großen Mängeln. Hier waren alſo von

den 19 Stücken, die ſie umfaßt, eine Anzahl ganz neu zu über

ſetzen, die übrigen nicht nur zu verbeſſern, ſondern ſtellenweis

umzugeſtalten.“

Wenn man dieſe Euphemismen aus der ſchonungsvollen

Faſſung der „deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft“ in nüchternes

Deutſch überſetzt, ſo heißt das: „Die Baudiſſin'ſchen Ueberſetzungen

ſind nichts oder doch nicht viel werth.“

Nun ſoll gern zugeſtanden werden, daß dieſe Ueberſetzungen

hinter den unerreichten Meiſterwerken Schlegels weit zurückſtehen,

manche Schwerfälligkeit im Stile, manche Incorrectheit enthalten;

aber aus einer Vergleichung der Baudiſſin'ſchen Ueberſetzungen

mit den neuen habe ich keineswegs die Ueberzeugung gewinnen

können, daß hier eine Verbeſſerung eingetreten iſt; und trotz

aller Correctheiten ſcheinen mir dieſe neuen Ueberſetzungen an

poetiſchem Schwunge und echter Wiedergabe – echter, nicht

wortgetreuer, ſondern geiſtesechter Wiedergabe – tief unter den

geläſterten Baudiſſin'ſchen zu ſtehen. Die meiſten Umgeſtaltungen,

welche die Neuerer vorgenommen haben, ſcheinen mir recht über

flüſſig zu ſein. Bisweilen macht es einen faſt kindlichen Ein

druck, wenn man ſieht, wie der Neuerer ſich bemüht, dasſelbe,

was Baudiſſin geſagt hat, mit andern, nicht beſſern, nicht

treffenderen Worten noch einmal zu ſagen. Dieſe vergleichenden

Studien zwiſchen der neuen und der alten Uebertragung ſind

für die Fortbildung in der Synonymik recht förderſam. Es

kommt ſchließlich thatſächlich ungefähr darauf hinaus, wie ich

es früher einmal ſcherzhaft andeutete: daß der ſpätere Ueber

ſetzer „Die Sache will's“ abändert in: „Die Angelegenheit ver

langt's.“ Ich will hier ein Beiſpiel anführen. In „Troilus

und Creſſida“ heißt es bei Baudiſſin:

O, laß dir rathen! Acht es nicht für heilig

Durch Rechtthun ſchaden. Gleich erlaubt ja wär's,

Was wir als Dieb errungen zu verſchenken,

Und aus barmherzger Liebe Raub begehn.

Die neue Shakeſpeare-Ueberſetzung hat dafür:

Olaß dich rühren! Halt es nicht für fromm

Durch Recht zu ſchaden. Gleich geſetzlich wärs

Weil wir viel geben möchten, Raub zu üben

Und frech zu plündern aus Barmherzigkeit.

Man vergleiche nun die Verſchiedenheit. Wo Baudiſſin ſagt:

„heilig“, ſagt Hertzberg: „fromm“; wo Baudiſſin ſagt: „erlaubt“,

Herzberg: „geſetzlich“, Baudiſſin: „barmherzge Liebe“, Hertzberg:

„Barmherzigkeit“ c. Ein ſinnlicher Unterſchied iſt, wie man

ſieht, nur im dritten Vers und da auch nur ein ſehr geringer;

bei Baudiſſin heißt es: „das Geſtohlene verſchenken“, bei Hertz

berg: „um zu ſchenken ſtehlen“.

Um ſolcher Subtilitäten willen wird eine große, mühſame

und gelungene, ja bedeutende Arbeit für im Großen und Ganzen

unbrauchbar erklärt! Und hier habe ich noch eine Stelle ge

wählt, wo wirklich die Abweichungen verhältnißmäßig ſtark ſind;

aber war es nöthig, Baudiſſins „Grauſamer Tod, der nur um

Liebe tödtet!“ umzuändern in: „Solch ein Tod iſt unnatürlich,

der um Liebe tödtet“? Und „ſanft, wie eines Denkmals Alabaſter“,

wie Othello bei Baudiſſin von der Haut der Desdemona ſagt,

umzuändern in: „glatt, wie eines Denkmals Alabaſter“? Wenn

Baudiſſin Othello ausrufen läßt: „Ob jedes Haar ein Leben

wär, mein Grimm verſchlang ſie alle!“ iſt das nicht viel kräftiger,

viel poetiſcher, als die neue Uebertragung: „Wär jedes Haar

Ä ſeinem Haupt ein Leben, es machte meine Rache noch nicht
att“?

Das Poetiſche, – das iſt der große Vorzug der alten Ueber

ſetzung. Die neuen mögen philologiſcher, authentiſcher, gramma



Nr. 16. 249
Die Gegenwart.

tiſcher ſein, beſſer ſind ſie nicht. Man urtheile ſelbſt. Ich will

hier eine größere Probe aus Baudiſſin und der neuen Ueber

ſetzung zur Vergleichung nebeneinander ſtellen. Ich wähle das

erſte beſte Stück, z. B. Edmunds Monolog aus „Lear“.

Wolf Baudiſſin.

Natur, du meine Göttin! Deiner

Satzung

Gehorch ich einzig. Weshalb ſollt'

ich dulden

Die Plagen der Gewohnheit, und

geſtatten,

Daß mich der Völker Eigenſinn ent

erbt,

Weil ich ein zwölf, ein vierzehn

Mond' erſchien

Nach einem Bruder? – Was Ba

ſtard? Weshalb unecht?

Wenn meiner Glieder Maß ſo ſtark

gefügt,

Mein Sinn ſo frei, ſo adlig meine

Züge,

Als eines Sohns der „gnäd'gen

Frau!“ Warum

Mit unecht uns brandmarken? Ba

ſtard? Unecht?

Uns, die im heißen Diebſtahl der

Natur

Mehr Stoff empfahn und kräftgern

Feuergeiſt,

Als in verdumpftem, trägem, ſchalem

Bett

Verwandt wird auf ein ganzes Heer

von Tröpfen,

Halb zwiſchen Schlaf gezeugt und

Wachen? Drum,

Echtbürt'ger Edgar!

A. Schmidt.

Du, o Natur, biſt meine Göttin;

deinem

Geſetze dien' ich. Warum trüg ich

wohl

Den Fluch der Sitte, litt es, daß

der Völker

Spitzfind'ge Satzung mir das Meine

raubt,

Weil ich ein zwölf, ein vierzehn

Mond erſchien

Nach einem Bruder? – Was Ba

ſtard? Weshalb unecht?

Wenn meiner Glieder Maß ſo ſtark

gefügt,

Mein Sinn ſo frei, ſo adlig meine

Züge,

Als einer Frau Gemahlin Frucht?

Warum

Als unecht ſo uns ächten? Baſtard?

Unecht?

Uns, die im heißen Diebſtahl der

Natur

Mehr Stoff empfahn und kräftgern

Feuergeiſt,

Als in verdumpftem, trägem, ſchalem

Bett

Verwandt wird auf ein ganzes Heer

O von Tröpfen,

Halb zwiſchen Schlaf gezeugt und

Wachen? Drum

Echtbürt'ger Edgar!

Das wahrhaft Gute ſtimmt in den beiden Ueberſetzungen

wörtlich überein, hat Schmidt alſo einfach von Baudiſſin ge

nommen; da wo er von Baudiſſin abweicht, ſcheint mir dieſe

Selbſtſtändigkeit zum Theil ganz überflüſſig, zum Theil unglück

lich. Ich vermag beim beſten Willen auch nicht die geringſte

Veranlaſſung zu den beliebten Neuerungen zu erkennen, die mir

in keiner Weiſe Verbeſſerungen zu ſein ſcheinen. Und ſo iſt es

faſt durchweg. Die bedeutendſten Stellen aus „Othello“, wie die

Rede vor dem Senat, die Begrüßung auf Cypern, der Monolog c.

ſind in der neuen Ueberſetzung aus der alten faſt wörtlich ent

nommen. Das iſt durchaus kein Tadel – im Gegentheil; aber

rügen darf man, daß man von den ſo ausgiebig benutzten Ueber

ſetzungen mit einer gewiſſen Geringſchätzung ſpricht, daß man

den Verſuch gemacht hat, den verdienſtvollen Baudiſſin und ſeine

Arbeit bei Lebzeiten aus dem glorreichen Werke, das wir die

Schlegel-Tieck'ſche Ueberſetzung nennen, herauszubeſſern.

Auf dem Titel der neuen Shakeſpeare-Ueberſetzung ſteht:

„Othello, überſetzt von Ludwig Tieck, bearbeitet, eingeleitet und

erläutert von A. Schmidt.“ Der Name des Mannes, der bei

weitem die erheblichſte Arbeit geleiſtet hat, der Name Wolf

Baudiſſin, fehlt auf dem Titel! Vielleicht wäre es angemeſſen,

jetzt, da Baudiſſin todt iſt, dieſe kleine, nicht ganz unweſentliche

Lücke auszufüllen; denn wir bilden uns ja darauf etwas ein,

daß wir unſere Dichter wenigſtens nach dem Tode ehren.

Daß die neuen Ueberſetzer die Baudiſſin'ſche Arbeit in der

umfangreichſten Weiſe benutzt haben – daraus mache ich ihnen,

wie geſagt, durchaus keinen Vorwurf. Ich finde das viel ver

nünftiger als das von anderer Seite eingeſchlagene Verfahren,

die klaſſiſche Schlegel-Tieck'ſche Ueberſetzung ſo viel wie möglich

zu ignoriren. Das hat Bodenſtedt in ſeiner Herausgabe von

Shakeſpeare-Ueberſetzungen gethan. Ich habe mich darüber in

einem vor etwa acht Jahren erſchienenen Buche, „Literariſche Rück

ſichtsloſigkeiten“ – einer Sammlung von Artikeln, die damals

zum Theil ſchon ſechs, ſieben Jahr alt waren – eingehend aus

geſprochen. So wenig ich gewillt bin, jenes aus meinem litera

riſchen Anfängerthum datirende Buch dem Geſammtinhalte nach

noch heute zu vertreten, ſo ſehr ich es ſpäter bedauert habe, mich

in unerfahrenem Uebereifer und jugendlicher Kampfluſt dazu habe

hinreißen zu laſſen, einige unſerer bedeutendſten Schriftſteller,

wie Gutzkow, für deren kleine Verſehen ich damals mehr Ver

ſtändniß beſaß als für deren große Eigenſchaften, auf das Rück

ſichtsloſeſte anzugreifen – es freut mich, daß ich dies gelegentlich

einmal öffentlich conſtatiren darf –, ſo wenig habe ich in Be

ziehung auf die Bodenſtedt'ſche Ueberſetzung des „Othello“ meine

Meinung verändert, und noch heute bin ich der Anſicht, daß

dieſelbe mit der Baudiſſin'ſchen den Vergleich gar nicht aushält;

noch heute finde ich, daß der Vers:

„Heaven stops the nose at it, and the moon winks,“

wie ſich „Othello“ in der ſtarken Bilderſprache, die an ſeinen

afrikaniſchen Urſprung erinnert, ausdrückt, dem Original gemäß

im Deutſchen nur ſo wiedergegeben werden konnte, wie ihn Bau

diſſin überträgt:

„Dem Himmel ekelt's und der Mond verbirgt ſich;“

daß dagegen die wörtliche Bodenſtedt'ſche Ueberſetzung ſchrecklich iſt:

„Der Himmel hält die Naſe dabei zu;

Der Mond verbirgt ſich c.“

daß der Ausruf Othellos vor der ſchlummernden Desdemona:

„I'll smell it on the tree,“

mit feinfühliger Meiſterſchaft von Baudiſſin mit:

„Dufte mir vom Stamme“

überſetzt, in der Bodenſtedt'ſchen wörtlichen Uebertragung aber

„Noch am Baume riech ich“

ganz unerträglich iſt.

Hätte Baudiſſin kein anderes Verdienſt als das, dem „Othello“

und „Lear“ jene deutſche Faſſung gegeben zu haben, welche uns

Alle mit dieſen Meiſterwerken vertraut gemacht hat – wahrlich,

er hätte ſchon darum mehr Anerkennung verdient als er im

Leben gefunden! Man muß gleich hinzufügen, er hat dieſe An

erkennung auch nie geſucht. Er hat ſtill für ſich weiter ge

arbeitet, ſelbſtbefriedigt von der Arbeit und ohne nach dem

öffentlichen Lobe zu geizen, ohne vor dem öffentlichen Tadel zu

bangen. Auf die Ueberſetzung, in der er ſeinen Beruf gefunden

hatte, hat er ſeine Lebensarbeit faſt ausſchließlich beſchränkt.

Im rüſtigſten Mannesalter hat er noch verſchiedene Dramen

Ben Johnſons und von deſſen Jüngern ſowie Dichtungen aus

dem Mittelhochdeutſchen übertragen.

Als ſechsundſiebzigjähriger Greis unterzog er ſich einer

neuen, hochbedeutenden Arbeit. Im Jahre 1865 erſchien der

erſte Band ſeiner Molière-Ueberſetzung.*) In dieſem Alter iſt

man vorſichtig. Baudiſſin traute ſich wohl kaum noch die Kraft

zu, Molières ſämmtliche Werke zu überſetzen; er wählte daher

für den erſten Band mit richtigem Blick die fünf bedeutendſten

und reizvollſten: „Die Schule der Ehemänner“, „Die Schule der

Frauen“, den „Miſanthrop“, „Tartuffe“ und „Die gelehrten

Frauen“. Dieſe Ueberſetzungen machten ſofort in allen litera

riſchen Kreiſen das größte Aufſehen. Von der ernſten Kritik

wurden deren Vorzüge einſtimmig anerkannt. Mag man auch

an dieſer Arbeit viele ſehr berechtigte Ausſetzungen machen können,

unſtreitig ſteht die Molière-Ueberſetzung von Baudiſſin hoch über

allen anderen bisher erſchienenen.

Baudiſſin hat noch die Freude erlebt, daß einige Theater,

die ſich um das, was in der Literatur zuweilen vorgeht, einiger

maßen bekümmern, die alten ſchlechten Ueberſetzungen der Molière

ſchen Stücke bei Seite geworfen und dafür die ſeinigen gewählt

haben.

*) Leipzig, S. Hirzel.
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Im Jahre 1866 erſchien ein zweiter Band. Das Vorwort

beginnt: „Mit dem vorliegenden, zweiten Theile meiner Ueber

ſetzung Molières iſt die Reihe ſeiner von mir gewählten Luſt

ſpiele in Verſen abgeſchloſſen.“ Er dachte dabei allerdings noch

an einen dritten Band; aber der Siebenundſiebzigjährige war

ſeiner Sache doch nicht mehr ganz ſicher und faßte die Vorrede

ſo, daß das Werk auch als ein vollendetes betrachtet werden

konnte, wenn er, ehe er es weiter zu führen vermöchte, ſcheiden

müßte. Aber noch am Ende desſelben Jahres erſchien dieſer

dritte Band. „Der vorliegende, dritte Band,“ heißt es in der

Vorrede, „enthält die fünf letzten der von mir zur Ueberſetzung

gewählten Molière'ſchen Luſtſpiele.“ Es hat etwas Rührendes,

dieſes Friſten, dieſes Pactiren der Arbeit mit dem nahenden

Tode. Nun, er blieb rüſtig, er arbeitete weiter, und es war

ihm die Genugthuung beſchieden, ſich zu widerrufen und das

Werk zu vollenden: Molières ſämmtliche Luſtſpiele zu übertragen.

1867 im Spätherbſte erſchien der vierte Theil, welcher die letzten

Luſtſpiele des franzöſiſchen Dichters brachte. Baudiſſin hat die

Vollendung dieſer Arbeit noch um mehr denn zehn Jahr überlebt.

Durch dieſe Molière-Arbeit hatten ſich zwiſchen dem Grafen

Wolf Baudiſſin und mir freundliche Beziehungen geknüpft, die

mich beglückten und bis zum Tode meines hochverehrten Gönners

gedauert haben. Es mag mir geſtattet ſein, hier einige per

ſönliche Zeilen einfließen zu laſſen. Ein umfangreicher Brief

wechſel, der die letzten zehn Jahre umfaßt, liegt mir vor und

mit Wehmuth durchfliege ich jetzt dieſe mit der kleinen, ſaubern,

ſelten ſchönen Handſchrift gefüllten Blätter, – dieſe Zeilen, die,

den kalligraphiſchen Zügen nach zu urtheilen, eher von einem

jungen, in einem engliſchen Penſionate gebildeten Mädchen, als

von einem alten Manne herzurühren ſcheinen. Und wie wohl

wollend, wie herzlich ſind dem Inhalte nach alle dieſe Brieſe

an den „Glaubensgenoſſen im Molière-Cultus“, wie er mich in

der Ueberſchrift anzureden pflegt. Kein Brief, der nicht einen

guten Rath, eine Auskunft, eine herzliche Liebenswürdigkeit

enthält. Als ich Ende des Jahres 1871 mit dem Plane um

ging, die „Gegenwart“ in's Leben zu rufen, wandte ich mich

natürlich an meinen verehrten Freund Baudiſſin; ich bat ihn,

an dem neuen Blatte mitzuarbeiten. Am Sylveſtertage ſchrieb

mir Baudiſſin in umgehender Beantwortung meines Briefes:

Wenn ich in Deiner Rennbahn fehle

So zürne nicht; ich kann's nicht ändern.

Bedenke, daß ich dreiundachtzig zähle,

Was könnt ich anders noch als ſchlendern?

Dresden, 31. Dezember 1871. W. B.

Ein paar Wochen darauf theilte ich ihm mit, daß ich den

„Barbier von Sevilla“ von Beaumarchais überſetzen wolle, daß

mir aber die Ueberſetzung der Verſe große Schwierigkeiten be

reite; ich würde es vorausſichtlich gar nicht fertig bringen und

hätte mich deswegen auch ſchon mit Emanuel Geibel in Ver

bindung geſetzt. Darauf kam wiederum ſofort folgende Antwort:

Dresden, 26. Januar 1872.

Allerunmaßgeblichſter Vorſchlag!

Die Faulheit zankte mit dem Weine

Sich um mein Herz . . . .

Der Faulheit halb und halb dem Weine

Schenkt' ich mein Herz, und ſo war's recht!

Iſt meine Herrin doch die Eine,

Die andre mein ergebner Knecht!

„Meine Liebſte“ würde mir beſſer gefallen, und klingt auch beſſer;

aber mir ſcheint der Gegenſatz zwiſchen ma maitresse und mon servi

teur iſt hier noch wichtiger. W. B.

Der theilnehmende Freund hatte ſofort den Beaumarchais

aufgeſchlagen und ſich in liebenswürdigſter Weiſe zum freiwilligen

Mitarbeiter angetragen! In dieſem Falle war ich der ſo tüch

tigen Mitarbeiterſchaft nicht benöthigt, da in der That Emanuel

Geibel die Freundlichkeit gehabt hatte, auf meinen Vorſchlag

einzugehen; und ich muß ſagen, daß Geibel es hier noch beſſer

getroffen hat. Er überſetzt die bekannten Verſe Beaumarchais'*):

„Es ſtreitet mit dem Weine

Die Trägheit um mein Herz . . . .

Mein Herz iſt wie dem Weine

Der Trägheit zugethan.

Mein Liebchen ſei die Eine,

Der andre mein Kumpan.“

Die Baudiſſin'ſche Ueberſetzung gibt allerdings den von

ihm ſelbſt betonten Gegenſatz „Herrin“ und „Knecht“ wortgetreuer

wieder, als die Geibel'ſche: „Liebchen“ und „Kumpan“.

Bis zum letzten Augenblicke war Baudiſſin ſchriftſtelleriſch

thätig, ganz ſtill, ohne Geräuſch zu machen und ohne Geräuſch

zu wünſchen, vollauf zufrieden damit, das Gute zu thun. Als

Siebenundachtzigjähriger überſetzte er noch die dramatiſchen Sprüch

wörter von Carmontel und Leclerq. Als er mir das Buch ſchickte,

ſchrieb er mir: „Meine beiden Leute, namentlich der alte ehrliche

Carmontel, ſind mir ans Herz gewachſen und ich wünſchte ihnen

einige Anerkennung in Deutſchland. Rügen Sie meinetwegen

an meiner Ueberſetzung, was Sie wollen, nur laſſen Sie die

beiden liebenswürdigen Franzoſen nicht gänzlich fallen.“

Von den neueren Dichtern Frankreichs reizte ihn namentlich

François Coppée, von dem er „Das Rendezvous“, „Vorüber“

und den „Geigenmacher von Cremona“, der jetzt auf vielen

Bühnen gegeben wird, überſetzte. Sein letztes Werk iſt ein

Band „Italieniſches Theater“, der erſt im vorigen Jahre er

ſchienen iſt, als Baudiſſin 88 Jahre zählte; er enthält Luſt

ſpiele von Gozzi, Goldoni, del Teſta und Giraud.

Als ich von einem gemeinſamen Bekannten hörte, daß

Baudiſſin durch Unwohlſein an das Zimmer gefeſſelt ſei und

den Wunſch geäußert habe, mein neues Stück kennen zu lernen,

ſchickte ich ihm das Bühnenmfanuſcript desſelben. Einige Tage

darauf erhielt ich ſeinen letzten Brief vom 28. März dieſes

Jahres, alſo gerade acht Tage vor ſeinem Tode abgefaßt, –

wohl überhaupt einer der letzten Briefe, die der verehrte Mann

geſchrieben. Die ungewöhnlich zierliche und anmuthige Hand

ſchrift iſt noch feſt und jugendlich wie ehedem, aber Eines be

rührte mich traurig, als ich den Brief öffnete: um gerade zu

ſchreiben hatte ſich Baudiſſin Linien mit Bleiſtift gezogen. Der

Brief beginnt mit den Worten:

„Empfangen Sie meinen allerherzlichſten Dank für die

freundliche Zuſendung des „Johannistrieb“, die mir um ſo will

kommener war, als mir der Beſuch des Theaters bis jetzt noch

verboten iſt, ſo daß ich das vielbeſprochene Haus noch nicht

einmal geſehen habe.“

Noch nicht geſehen! – Er hat das neue Haus nicht mehr

ſehen ſollen. Und auch dieſer letzte Brief enthält wie alle

früheren nichts als Liebenswürdiges, Ermuthigendes, lauteres

Wohlwollen, echte Freundſchaft. Eine Woche darauf iſt der edle

und im wahrſten Sinne liebenswerthe und bedeutende Mann

geſtorben; und wie ich ſchon ſagte: ſein Tod iſt geräuſchlos ge

weſen, wie es ſein ganzes Leben und Weſen geweſen war. Die

Mitlebenden haben ihn wenig genannt und es iſt fraglich, ob

die Nachwelt dies Verſäumniß wieder gut machen wird. Da

ſein Hauptwerk, die Ueberſetzung der Shakeſpeare'ſchen Dramen,

unter einem andern Namen geht, wiſſen ſehr Viele gar nicht,

wer Baudiſſin geweſen iſt, was er geleiſtet hat. Diejenigen

aber, die ſeine Verdienſte kennen, haben, wie mir ſcheint,

wenigſtens jetzt die Verpflichtung, auf das Grab den wohlver

dienten Kranz zu legen. Paul Lindau.

*) Le vin et la paresse

Se disputent mon coeur . . .

Le vin et la paresse

Se partagent mon coeur

Si l'une est ma maitresse

L'autre est mon serviteur.
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Zur neueſten deutſchen Literatur über öffentliche

Geſundheitspflege.*)

Wenn aus der reichen Literatur über Geſundheitspflege,

welche der Buchhandel in der allerletzten Zeit auf den Markt

gebracht hat, zuvörderſt die beiden Werke von Sander und Götel

herausgegriffen ſind, ſo findet das hier ſeine Berechtigung, weil

dieſe beiden Bücher einmal für ein größeres Publicum beſtimmt,

gewiſſermaßen Agitationsſchriften ſind, weil ferner der deutſche

Verein für öffentliche Geſundheitspflege die Veranlaſſung zur Ab

faſſung derſelben gegeben hat und damit bezüglich der populären

Darſtellung für dieſe junge Disciplin in ein neues Fahrwaſſer

eingelenkt iſt. Nachdem im Jahre 1778 von J. P. Frank die

erſte ſelbſtſtändige Bearbeitung der öffentlichen Geſundheitspflege

geliefert worden war, hat Deutſchland außer dem Handbuch von

Pappenheim kaum wieder eine durchaus eigene Bearbeitung dieſes

Faches aufzuweiſen, faſt die ganze Literatur war eine Nachbetung

des J. P. Frank'ſchen Buches.

So hatte bis in die ſechziger Jahre das Buch von C. Vogel:

„Die mediciniſche Polizeiwiſſenſchaft. Jena 1853“, für

die Medicinſtudierenden ſeine Bedeutung, in ſofern dieſe daraus

ihre Anleitung für die Examina erhielten. – Noch vor 10 Jahren

war ferner in dem großen Virchow'ſchen Handbuch der ſpeciellen

Pathologie und Therapie kein Platz für die Hygieine, während

vor einigen Jahren in dem neuen Ziemſſen'ſchen Sammelwerk

das Handbuch von Geigel über Geſundheitspflege als I. Band

desſelben erſchien.

Gegenwärtig hat der deutſche Buchhandel allein in den

Jahren 1872–78 gegen 12 größere Lehr- und Handbücher

über Hygieine gebracht, worin die Ueberſetzungen, die für einzelne

Specialfächer beſtimmten Lehrbücher über Schulhygieine, Gewerbe

hygieine, Waſſerverſorgung u. ſ. w. nicht mit einbegriffen und

die Unmaſſe von ſogenannten populären Geſundheitsbüchern ganz

unberückſichtigt ſind. Außerdem beſtehen eine Anzahl von Fach

zeitſchriften, unter denen die Varrentrapp'ſche Vierteljahrſchrift und

die Correſpondenzblätter der niederrheiniſchen Vereins für Geſund

heitspflege (Redaction Lent) unbeſtritten den Vorrang haben.

Es ſei dieſe Thatſache nur einfach angeführt, um das un

leugbare Intereſſe, welches im deutſchen Volke, insbeſondere in

den gebildeten Ständen ſich jetzt geltend macht, zu conſtatiren.

Der Fortſchritt, der in der Beſchäftigung mit der Hygieine

in den letzten 25 Jahren für Deutſchland gemacht iſt, ſpiegelt

ſich gewiſſermaßen ſchon in den Titeln der in dieſem Zeitraum

erſchienenen Lehrbücher ab. Während Vogel noch echt bureau

kratiſch das Gebiet der mediciniſchen Polizei von dem der polizei

lichen Medicin (!) zu ſondern bemüht iſt und alles Heil von der

Controle und Anregung der ſtaatlichen Organe erwartet, hat ſich

heute ſchon für die praktiſche Geſundheitspflege die Trennung

in eine private und öffentliche eingelebt und erwartet eine Mehr

zahl der vorgeſchrittenen Schriftſteller eine Verwirklichung der

angeſtrebten Ziele lediglich auf dem Wege des Selfgovernments.

Die Frage liegt nahe, ob in dem doch kurzen Zeitraume

von 25 Jahren, welcher dieſen Umſchwung in den Anſichten von

tonangebenden Männern bewirkt hat, auch in dem deutſchen Volke

überhaupt das Verſtändniß für die Intereſſen der Geſundheits

pflege ſchon entſprechend gewachſen iſt, und ob die organiſatoriſchen

Ideen, die jetzt in den Vereinen für Geſundheitspflege die herr

ſchenden ſind, nicht auf einen noch zu wenig vorbereiteten Boden

fallen?

Da jetzt ſchon in verſchiedenen deutſchen Staaten eine Neu

organiſation der Medicinalverwaltung ſich vollzogen hat, da auch

*) F. Sander, Handbuch der öffentlichen Geſundheitspflege. Im

Auftrag des deutſchen Vereins für öffentliche Geſundheitspflege verfaßt.

Leipzig 1877, S. Hirzel. Gr. 8. 500 S. – C. Götel, die öffentliche

Geſundheitspflege in den außerdeutſchen Staaten, in ihren weſentlichen

Leiſtungen geſchildert. Eine von dem deutſchen Verein für öffentliche

Geſundheitspflege gekrönte Preisſchrift. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel.

Gr. 8. 314 S.

in Preußen von der Volksvertretung ganz energiſch auf eine

endliche Regelung derſelben gedrungen wird, ſei es mit Berück

ſichtigung der obigen praktiſchen Geſichtspunkte geſtattet, an der

Hand der bedeutenderen und originellen neueren Leiſtungen jenen

Umſchwung zu verfolgen.

Als Vorläufer für die Arbeiten von Sander und Götel,

welche in kritiſcher Weiſe das Thatſächliche ſowohl als auch die

offenen Fragen der Wiſſenſchaft vor das geſammte gebildete

Publicum bringen, ſind zunächſt die Werke von Pappenheim, von

Oeſterlen, von Lex und Roth und von Geigel zu nennen. Viel

leicht entladet ſich ein Sturm des Unwillens von Seiten jener

zahlreichen Autoren, die ebenfalls umfangreiche Lehrbücher ge

bracht haben und die wir hier, als meiſt nicht aus eigener Er

fahrung ſchöpfend, übergehen. – Auch das Buch von Lex und

Roth gehört als ein Lehrbuch der Militärhygieine nur zum Theil

hierher; es bietet aber zur Zeit, ſoweit Militärhygieine und

öffentliche Geſundheitspflege congruent ſind, die vollkommenſte

Bearbeitung des Materiales unter allen deutſchen Lehrbüchern.

In Fachkreiſen hat das zunächſt nur für Aerzte geſchriebene

Geigel'ſche Handbuch (II. Auflage. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel)

einen durchſchlagenden Erfolg gehabt, der Sache viele Freunde

gewonnen, und den Büchern von Sander und Götel die Wege

geebnet.

Geigel betont vor Allem mit Stein und Friedberg die

culturhiſtoriſche Unterlage, deren man bei der Beurtheilung der

geſunden und krankhaften Zuſtände, nicht im Individuum, ſondern

in der Geſammtheit des Volkes bedarf. Die öffentliche Geſund

heitspflege hat demnach principiell nur mit ſolchen Schädlichkeiten

zu thun, welche ſowohl durch ihre allgemeine Verbreitung wie durch

ihr Abhängigkeitsverhältniß von beſtimmten öffentlichen Zuſtänden

und Gewohnheiten unſerer Culturepoche geeignet ſind, ernſtlich die

öffentliche Geſundheit eines Volkes oder einer integrirenden Schicht

desſelben zu ſtören; ferner mit den aus ſolchen Schädlichkeiten

hervorgehenden Volkskrankheiten, endlich mit denjenigen Mitteln

der Abhülfe und Vorbeugung, welche eben dadurch, daß ſie gegen

allgemeine Schäden gerichtet ſind, auch nur aus öffentlichen

Mitteln der Gemeinde, des Staates, der Cultur geſchöpft werden

können. Die Sanitätspolizei ſucht dagegen im Einzelnen die

Schädlichkeiten auf, die der individuellen Geſundheit gefährlich

ſind und durch Selbſthülfe des Individuums nicht genügend ab

gewendet werden können. – Zumal in dem Abſchnitt über die

Zukunft und Beſſerung der jetzt beſtehenden Volkserkrankungen

erhebt ſich Geigels Buch weit über die bisher landläufigen

Anſchauungen und gibt eine ſolche Fülle neuer Gedanken, daß

es nur zu wünſchen iſt, wenn Geigels Buch in ärztlichen

Kreiſen noch mehr Freunde findet, und dadurch die nationale

Erziehung weiter angeregt wird. Die ſtaatlichen Aufgaben für

Herbeiführung einer idealen Volksgeſundheit präciſirt Geigel in

folgenden Punkten: wiſſenſchaftliche Cultur der öffentlichen Ge

ſundheitspflege in den höheren und niederen Schulen, Central

bureau für mediciniſche Statiſtik, oberſte Reichsgeſundheitsbehörde,

in der Selbſtverwaltung begründete Gemeindecommiſſionen und

Ausbau der einſchlägigen deutſchen Geſetzgebung. Dem Arzte

geſteht Geigel nur das Recht zu, auf die vorhandenen Schäden

aufmerkſam zu machen. – Auf dieſen Wegen hofft Geigel am

eheſten die Nachtſeiten der heutigen Cultur beſeitigt zu ſehen,

die bedingt ſind durch die dämonenhaften Hülfsmittel (Schieß

pulver, Buchdruckerkunſt, Dampfmaſchinen), durch die raſch ge

wachſene Production, durch die ſtaatlichen Umwälzungen auf

politiſchem, ſocialem und kirchlichem Gebiete und die ſich aus

drücken in der ſchrankenloſen Sucht nach Vermehrung des Eigen

thums, die den Einzelnen nicht zur Ruhe kommen läßt und ver

geſſen macht, daß das Leben der Güter höchſtes nicht iſt und

daß der Erwerb nur das unerläßliche Mittel zur Erreichung

eines höheren Zieles iſt, zur Ermöglichung einer von Nahrungs

ſorgen freien, der eigenen und fremden Geiſtesbildung gewid

meten, durch die Künſte verſchönerten, wahrhaft menſchenwürdigen

Exiſtenz.

Dieſe Lehren wurden dem ärztlichen Stand zum erſten Mal

in ſo beredten Worten vorgetragen, kurz nach der Zeit, als in
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Frankfurt der erſte deutſche Congreß für Geſundheitspflege tagte.

Damals wurde von einem bekannten Verwaltungsbeamten die

Loſung ausgegeben, die öffentliche Geſundheitspflege könne von

Jedem, der ein „bischen geſunden Menſchenverſtand beſitzt“, leicht

überſehen und als Liebhaberei nebenbei betrieben werden. Seit

der Zeit haben die weiteren Verhandlungen im Schooße jener

Verſammlungen den Fortſchritt gebracht, daß das Weſen der

öffentlichen Geſundheitspflege nicht ausſchließlich in großen Waſſer

leitungen und Schwemmcanälen ſich documentirt und daß auch

für die nicht in Großſtädten wohnende Menſchheit etwas Für

ſorge zu erübrigen iſt. (Es ſei hier nur an die letzte große

ſchleſiſche Typhusepidemie erinnert.) Für die ärztlichen Kreiſe

iſt das Geigel'ſche Buch das die meiſte Anregung bietende.

Die Bezeichnung des Sander'ſchen Buches als Preisſchrift iſt

nicht ganz correct, weil Sanders Handbuch keinem Concurs unter

worfen worden iſt. Dadurch jedoch, daß der Ausſchuß des deutſchen

Vereins für öffentliche Geſundheitspflege dem Buche, ſchon ehe

der Verfaſſer die Vorarbeiten zu demſelben nur begonnen hatte,

ſeine volle moraliſche Unterſtützung zugeſagt hatte, dürfte obige

Bezeichnung und ebenſo auch das Anſehen gerechtfertigt ſein,

welches dasſelbe in der Fachpreſſe genießt.

Der Verein für öffentliche Geſundheitspflege wollte mit

dieſem Buche ein wirklich populäres Handbuch ſchaffen und damit "

eine weſentliche Lücke ausfüllen. Der ausgeſprochene Zweck iſt:

für die junge Wiſſenſchaft Proſelyten zu werben, unter den Aerzten,

Beamten, Politikern, Technikern, Stadtverordneten, welche ein

genügendes Intereſſe für die öffentliche Geſundheitspflege bereits

haben, welche ſich nicht mit der Kenntniß von den Ergebniſſen

begnügen, ſondern über den Gang der Unterſuchungen, über

Gründe und Gegengründe ſich unterrichten wollen.

Daß Sander dieſe Aufgabe in einer originellen Weiſe ge

löſt hat, bezeugt jeder Abſchnitt des Buches. Eine ſo genaue

Kenntniß der außerdeutſchen Zuſtände auf dem bearbeiteten Ge

biete, hat vor ihm kein Schriftſteller zur Verfügung gehabt und

hat Sander in ſeinem populären Handbuch ſo viel wiſſenſchaft

liches Material nebenbei neu verwerthet, daß noch für eine ganze

Reihe zukünftiger populärer Darſtellungen Stoff in Hülle und

Fülle übrig bleibt. Der grundlegende erſte Theil, das Verhältniß

der Geſundheitspflege zur Staatsverwaltung, iſt etwas kurz aus

gefallen, woraus dem Verfaſſer, da er ſich nicht an ein abſolutes

Laienpublicum wendet, kein Vorwurf gemacht werden ſoll. – Zu be

tonen iſt hier nur, daß Sander z. B. im Gegenſatz zu Geigel und

Götel, die Einmiſchung der Centralbehörden auf die Verwaltung

der öffentlichen Geſundheitspflege auf ein Minimum eingeſchränkt

wiſſen will und das Hauptgewicht auf die Selbſthülfe der Ge

meinden legt. – Daß Verfaſſer hier von der Uneigennützigkeit

und Opferfreudigkeit des deutſchen Bürgers, zumal in abgelegenen

Gegenden, viel zu hoch denkt, wird von Allen, die mit der Ver

waltung zu thun haben, bezeugt werden, und iſt unſerer Meinung

nach die ſtaatliche Controle noch lange nicht entbehrlich.

Aus England, dem Lande „mit den grauenvollen Uebel

ſtänden, welches das Princip der Nichteinmiſchung des Staates

hervorgebracht hat und welche in gleichem Grade ſich auf dem

Continent nirgends gefunden haben“, führt Sander ſelbſt der

Beiſpiele ſo viele an, welche gegen ſeine allzu ſtarke Betonung

der Selbſtverwaltung ſprechen.

Aus den einzelnen Kapiteln des ſpeciellen Theiles, die überall

auch für den Fachmann neue Geſichtspunkte bringen, ſeien als

vorzüglich gelungen in der Behandlungsweiſe und in der Dar

ſtellung folgende beſonders hervorgehoben: der Werth der Sterb

lichkeitsziffer, von beſonderer Bedeutung für die jetzt in allen

größeren Zeitungen abgedruckten Zahlen des Reichsgeſundheits

amtes; das Kapitel über die Fäulniß in ihren Beziehungen zu

den Wohnungen und zur Entſtehung gewiſſer Seuchenkrankheiten.

Zumal die Urſachenlehre des Darmtyphus, der Cholera, der

Schwindſucht und der Kinderſterblichkeit ſind meiſterhaft prägnant

und objectiv gehalten. In der Geſchichte der öffentlichen Ge

ſundheitspflege wird in wenigen charakteriſtiſchen Zügen die ſociale

Lage und der Einfluß derſelben auf Ausſatz, Peſt und Syphilis

geſchildert. – Wir gratuliren dem Verein für öffentliche Geſund

heitspflege, daß er es verſtanden hat, den Verfaſſer zu dieſer

Arbeit zu animiren. Die gefühlte Lücke iſt nun ausgefüllt.

Das Götel'ſche Buch kann man füglich nicht als eine Er

gänzung des Sander'ſchen Handbuches anſehen, da ja letzterer

faſt vollſtändig dasſelbe Material benutzt hat, als gründlicher

Kenner der engliſchen Verhältniſſe bekannt iſt und ſein Haupt

verdienſt darin beſteht, die Hygieine als internationale Wiſſen

ſchaft in ihren verſchiedenen praktiſchen Geſtalten uns lebhaft

vor die Augen geſtellt zu haben. Auch Sander widerſpricht wie

Götel der von vielen Geſundheitsreformern gewünſchten Ueber

pflanzung der engliſchen Sanitätsgeſetzgebung auf deutſchen

Boden, weil bei uns ganz andere Lebensgewohnheiten und Rechts

anſchauungen vorhanden ſind. Im Großen und Ganzen decken

ſich die Anſichten beider Autoren, wenn Götel (und mit ihm

viele deutſche Fachleute) auch der Selbſtverwaltung der Gemeinden

nicht dasſelbe Verſtändniß und den guten Willen zuſpricht wie

Sander. Iſt doch in Deutſchland das Verſtändniß für die

Bedeutung der öffentlichen Geſundheitspſtege bei Staatsmännern

und Volksvertretern noch lange nicht ſo tief eingedrungen wie

in England, wo die beiden hervorragenden Staatsmänner Derby

und Diſraeli erſt jüngſt ſo erfreuliches Zeugniß in bekannten

Reden abgelegt haben.

Götel lenkt mit Recht die Aufmerkſamkeit auf die bezüg

lichen hygieiniſchen Verhältniſſe und Erfahrungen in dem durch

aus centraliſtiſch verwalteten Frankreich. In den Kreiſen, De

partements und den Centralgeſundheitsämtern finden ſich Ein

richtungen, die den unſerigen viel ähnlicher ſind als die bezüglichen

engliſchen und nach manchen Richtungen den Weg andeuten, auf

dem für deutſche adminiſtrative Verhältniſſe zu Verbeſſerungen

vorgegangen werden kann. – Es iſt Götels großes Verdienſt,

darauf aufmerkſam gemacht zu haben, daß bei uns das Studium

der hygieiniſchen Verhältniſſe Frankreichs zu wenig Aufmerkſam

keit zugewendet bekommen hat, während die Literatur daſelbſt

lange vor der Zeit, als in England und Deutſchland das In

tereſſe erwachte, ſchon in eigenen Organen und vor allen Dingen,

unter Betheiligung auch der nicht akademiſch beſchäftigten Aerzte,

florirte. – Auch die jetzt in Deutſchland verlangten hygieiniſchen

Lehrſtühle exiſtiren ſchon lange in Frankreich.

Für die Frage, wie man ſich dieſe zukünftige hygieiniſche

Organiſation in Deutſchland zu denken habe, iſt Götels Buch

eine nothwendige Ergänzung des Sander'ſchen und aller anderen

Lehrbücher. L. Pfeiffer.

Ein Drama von Bret Harte.*)

Was mag wohl den genialen Schilderer californiſcher Sitten

und Charakterbilder veranlaßt haben, in dem vorliegenden Drama

die bereits tragiſch abgeſchloſſenen Schickſale zweier ſeiner be

kannteſten Helden aus den Argonautengeſchichten wieder rückgängig

zu machen? Geſchah es aus einer zärtlichen Schwäche des eige

nen Herzens oder etwa auf ſtürmiſche Bitten gefühlvoller Leſe

rinnen? . . . Wer erinnert ſich nicht mit wehmüthiger Theilnahme

John Oakhurſts, des ruhigen und ſtolzen Spielers, der einen

Revolver an der Seite und eine Kugel im Herzen am Eingang

des Canons von Poker-Flat unter einem der größten Fichten

bäume ruhte, an deſſen Rinde mit einem Dolchmeſſer eine Pique

zwei angeheftet war, worauf eine feſte Hand mit Blei Folgendes

geſchrieben hatte: „Unter dieſem Baume liegt die Leiche von

John Oakhurſt, der eine ſchlechte Karte zog am 23. November

1850 und ſeinen Einſatz zurückgab am 7. December 1850.“ Bret

Harte empfand, wie es ſcheint, tiefe Reue, daß er John Oak

hurſt, einen ſeiner Herzenslieblinge in der ergreifenden Erzählung

„The Outcast of Poker Flat“, zum Selbſtmord getrieben. Er

ſetzte ſich daher mitleidsvoll an den Schreibtiſch, erweckte den

Todten wohlwollend wieder zum Leben und verheirathete ihn

gelaſſen in dem Drama „Zwei Männer von Sandy Bar“ an

die feurige Donna Jovita, die reiche Tochter des Beſitzers des

*) Zwei Männer von Sandy-Bar. Drama in 5 Acten.
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Ranchos of the blessed Innocents. Und da er gerade in einer

gutherzigen Laune war, verbeſſerte er gleich auch das düſtere

Schickſal eines andern Lieblings. Wer erinnert ſich nicht San

dys, des gemüthlichen Saufbruders, den die mädchenhafte Schul

lehrerin von Red Gulch zum erſten Male erblickte, als er unter

der Wirkung von Mac Corkles Branntwein mitten auf der

Straße in der Nähe eines Azaleenſtrauchs mit einem ungewöhn

lich ſchönen Blüthenbüſchel, Sieſta hielt, und wer kennt nicht die

dunkle Liebesgeſchichte der Beiden, die damit endigte, daß die

bleichwangige Miß Mary mit den „ſchönen grauen Augen“ allein

mit dem kleinen Tommy, dem heilloſen Reſultat einer Verirrung

Sandys mit der „Herzogin“, in die weite Welt ging. Als A)uba

Bill, heißt es am Schluſſe der Idylle von Red Gulch, mit der

Slumpullioner Poſtkutſche, worin die Entſagende ſaß, auf die

Landſtraße einbog, brachte er, einer freundlichen Bitte aus dem

Innern des Wagens Folge leiſtend, plötzlich ſeine Pferde zum

Stehen und hielt ehrerbietig ſtill, als Tommy auf Befehl Miß

Marys, der mädchenhaften Schullehrerin, herausgehüpft kam.

„Nicht dieſer Strauch, Tommy – der daneben.“

Tommy brachte ſein neues Taſchenmeſſer zum Vorſchein, ſchnitt

von einem hohen Azaleenſtrauch einen Zweig ab und kehrte damit

zu Miß Mary zurück. – Wie es nun den Anſchein hat, machte

ſich Bret Harte auch darüber ſchwere Vorwürfe, daß er als

Novelliſt die Hochzeit zwiſchen Sandy und Miß Mary ſo rück

ſichtslos hintertrieben. Nun ſucht er als Dramatiker dies Un

recht wieder gut zu machen, indem er nachträglich die Beiden in

„Zwei Männer von Sandy Bar“ ein glückliches Paar werden läßt.

So viel Ehre nun dieſe ungebräuchliche Art von Sühne dem

Herzen eines Menſchen machen mag, dem Talente eines Dichters

ſtellt ſie ein ſchlimmes Zeugniß aus. Allein Bret Harte gibt

ſich nicht einmal damit zufrieden, Sandy und Oakhurſt nur zu

verheirathen, er iſt auch darauf bedacht, deren materielle Zu

kunft in den Augen der Leſer und Zuſchauer ſicher zu ſtellen,

Zu dem Zwecke verwandelt er jenen wunderlichen Mr. Thompſon,

der, wie aus den Argonautengeſchichten bekannt, überall, nament

lich in Zuchthäuſern und unter den Liſten der Gehenkten einen

verlorenen Sohn ſuchte, mit Belaſſung ſeines großen Vermögens

in einen Alexander Morton sen. und in den leiblichen Vater

Sandys. Und John Oakhurſt läßt er dem Old Morton gegen

über die Rolle jenes reuigen Charles ſpielen, der ſich von

Thompſon längere Zeit für den echten Sohn halten ließ, weil

ihm dadurch Gelegenheit geboten ward, ein neues Leben zu

beginnen.

Die eigentliche Handlung des, wie man ſieht, aus nicht

weniger denn drei Erzählungen zuſammengeflickten Dramas iſt

ungefähr folgende: Auf dem Rancho des Don Joſé de Caſtro,

der reich und Vater einer ſchönen Tochter iſt, verſammeln ſich

in Folge jener holden Willkür, die eines der Grundgeſetze des

freien dichteriſchen Schaffens bildet, nach und nach die Haupt

perſonen des Stückes. Sandy hält ſich daſelbſt als Vaquero auf.

Als er nämlich eines Tages in ſeiner eigenartigen Weiſe in

dem Staube einer Landſtraße Sieſta hielt, wurde das Pferd

der Donna Jovita über dieſen ungewohnten Anblicke mächtig

ſcheu und gab ihm dadurch Gelegenheit, die ſchöne Reiterin zu

retten. Darauf verdingte ſich Sandy bei dem Vater der Geretteten

als Vaquero – ob aus Galanterie oder um einen ſtichhaltigen

Vorwand zu haben, ſchon im erſten Acte auf der Bühne zu er

ſcheinen, bleibt vom Dichter verſchwiegen, wahrſcheinlich, weil es

ein zu zartes Herzensgeheimniß iſt. Sandy beſchäftigt ſich

nun als Vaquero faſt ausſchließlich mit dem Füllen und Leeren

von Gläſern, nebſtbei iſt er ſo taktvoll, den Rendezvous zwiſchen

der Donna Jovita und Mr. John Oakhurſt ſtets mit ab

gewandtem Geſichte beizuwohnen. Ob er dies wirklich aus

Zartgefühl thut, oder um dem intereſſanten Spieler, ſeinen

alten „Partner“, nicht ſchon im erſten Acte zu erkennen und da

durch die weiteren drei Acte unmöglich zu machen, bleibt von

Seiten des Dichters gleichfalls unaufgeklärt. John Oakhurſt und

die Donna Jovita tragen ſich nun mit dem Plane, gemeinſchaft

lich eine Entführung in Scene zu ſetzen. Da erſcheint Thomſon,

quondam Alexander Morton, um ſeinen verlorenen Sohn zufällig

auch auf dem Rancho zu ſuchen. Er wird dabei von Colonel

Starbottle begleitet, der in den Argonautengeſchichten zu viel

Beifall gefunden, als daß ihm Bret Harte nicht, ſchon aus

bloßer Dankbarkeit, auch in dem Drama eine gute Rolle hätte

„auf den Leib“ ſchreiben ſollen. Don Joſé de Caſtro, der ſeine

entführungsbedürftige Tochter unter fremden Schutz geſicherter

glaubt als unter ſeinem eigenen, übergibt nach altſpaniſcher

Sitte dem Gaſt die Schlüſſel des Rancho. Um Mitternacht

nun geht Mr. John Oakhurſt an das Werk. Bevor er jedoch

die edle Jovita entführt, hält er es für Gentlemanspflicht, ihr

in einer übrigens rhetoriſch ganz meiſterhaften Scene ſeinen

Stand, ſeine Vergangenheit, mit einem Worte die ganze Oede

ſeines Spielerlebens zu enthüllen. Nur ſeinen Namen ver

ſchweigt er hartnäckig, damit der alte Morton, der natürlich als

Schlüſſelbewahrer den ganzen Vorgang belauſcht, Gelegenheit hat,

auf den wohl nicht ſehr naheliegenden Gedanken zu fallen: das

iſt mein verlorener Sohn. Oakhurſt läßt ſich, vorläufig ohne

nähere Motivirung, dies merkwürdige Mißverſtändniß gefallen

und verlobt ſich nach Schluß des erſten Actes mit der reiſefertigen

Donna Jovita.

Der zweite Act iſt ausſchließlich der Schauplatz der aus

der „Idylle von Red Gulch“ bekannten Liebesgeſchichte zwiſchen

Sandy und Mary. Die außer den Beiden noch auftretenden

Epiſodenfiguren, mit Ausnahme der unſeligen „Herzogin“, ſind

rückſichtsvoll genug, ſich nicht zu aufdringlich in die eigentliche

Handlung des Dramas zu mengen und beſchäftigen ſich hübſch

mit ihren eigenen Angelegenheiten. Dies gilt namentlich von

Colonel Starbottle, der zahlloſe denkwürdige Abſchnitte aus

ſeinem Leben zum Beſten gibt. Im dritten Act liefert John

Oackhurſt einen, wie Bret Harte meint, großartigen Beweis ſeiner

gänzlichen Umkehr, indem er mit einem Applomb, der an die

entzückendſten Stellen der Argonautengeſchichten erinnert, zwei

ſeiner fragwürdigſten Freunde aus alter Zeit an einem Ein

bruchsdiebſtahl in den Kellern des alten Morton (ſeines Adoptiv

vaters) hindert. Im Uebrigen läßt er ſtolz und ruhig, wie er

es im Leben war, auch auf der Bühne das Publicum noch fort

während darüber im Unklaren, weshalb er eigentlich den Sohn

von Sandys Vater ſpielt. Erſt am Schluſſe des letzten Actes

enthüllt er, nach den Geſetzen der Spannung für den Roman,

ſeine wahren, natürlich durchwegs hochherzigen Motive und ſeinen

wahren Namen. Sandy hat inzwiſchen wieder redlich jede Ge

legenheit zum Trinken – und es gibt deren ſehr viele – be

nutzt und außerdem mit dem Majordomo Joſé de Caſtros

Rachepläne gegen den falſchen Morton jun. geſchmiedet. Allein

zuletzt verzeiht er doch dem bezaubernden John Oakhurſt den

kleinen Namensdiebſtahl, ja er adoptirt mit Erlaubniß des alten

Morton den intereſſanten Spieler ſogar als Bruder. Da in

zwiſchen auch Marys Bedenken gegen die „Herzogin“, die Mutter

von Sandys Erſtgebornen, beſchwichtigt werden, erfolgen nun die

Verlobungen. Oakhurſt bekommt die Donna Jovita und Sandy

die bleichwangige Miß Mary. Gleichzeitig wird, gleichſam als

Krönung dieſer ſtattlichen Reihe von befriedigenden Löſungen im

Sinne von Eltern mit heirathsfähigen Töchtern, beſchloſſen, daß

die neue Firma des Morton'ſchen Bankhauſes: Morton und –

Söhne lauten ſolle.

Die poetiſchen Illuſionen dreier wunderbarer Erzählungen

vernichten, um ein Drama von ſehr zweifelhaftem Werth zu

ſchreiben, das iſt eine That künſtleriſcher Gewiſſenloſigkeit, die

zu Apollo mit ziemlich kräftiger Stimme um Rache ſchreit. Und

der fernhintreffende Gott ſcheint den Schrei erhört zu haben.

Die „Zwei Männer von Sandy Bar“ haben nämlich bei ihrer

erſten Aufführung ein ſehr unmännliches Ende gefunden. Wie

verſchiedene amerikaniſche Zeitungen berichteten, ſind ſie durch

gefallen (broke down). Obgleich das Bret Harte'ſche Drama

weit über dem gewöhnlichen Bühnenfutter ſteht, iſt doch dies

fürchterliche Schickſal erklärlich. Es enthält eben eine Menge

von Zügen, die in der Novelle und Erzählung recht liebens

würdig wirken, jedoch auf der Bühne ganz entgegengeſetzte Eindrücke

hervorrufen. Wir fürchten, auch ein europäiſches Publicum möchte

gegen die undramatiſche Stellung des Colonel Starbottle als „legal
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adviser“ proteſtiren und vielleicht gar die zahlloſen Erzählungen

von ſeinen großartigen Duellaffairen und Liebesabenteuern in

unehrerbietigſter Weiſe mit einem be gone Star unterbrechen.

Wir fürchten, ein europäiſches Publicum könnte desgleichen für

den eigenthümlichen amerikaniſchen Humor unempfänglich bleiben,

mit dem Bret Harte die letzte Scene des zweiten Actes –

(Verſchwörung Conchos und Sandys gegen Oakhurſt) – durch

einen chineſiſchen Wäſcher ſchließen läßt, der plötzlich, ohne

irgend eine vorhergegangene Anmeldung, hinter der erſten Couliſſe

auftaucht und den von den Furien des wildeſten Haſſes ge

peitſchten Sandy dringend an eine alte rückſtändige Waſchzettel

ſchuld mahnt. Derſelbe lallt, indem er nach Gläubiger Unart

die Hand ausſtreckt, in ſeinem Pigeon-Engliſch: Me washee

shirt flo you, flowty dozen hab. You no payee me. Me

wantee twenty dollar hep. Sabe! Und der Vorhang fällt.

Wir fürchten, auch jenes Frauenzimmer, das in Poker-Flat

unter dem familiären Spitznamen „die Herzogin“ bekannt war

und das in dem denkwürdigen Drama als legitime Gattin des

Einbrechers Pritchard, als illegitime Gattin Sandys und als

ehemalige Flamme John Oakhurſts figurirt, dürfte dem durch

eine greiſenhafte Civiliſation verderbten Publicum des „alten

Landes“ kein hervorragendes Intereſſe einflößen, ohne Rückſicht

darauf, daß ſie bereits in den „Abgeſchobenen von Poker-Flat“ in

einer ſo rührenden Weiſe an dem jungfräulichen Buſen der

reinen Piney Woods geſtorben war. Ob Sandy, der ſich

während des ganzen Stückes ununterbrochen mit dem Einſchenken

oder Austrinken von Whiskey beſchäftigt, auf ein freundliches

Verſtändniß für die lyriſchen Gefühle ſeiner nüchternen Momente

rechnen darf, dünkt uns gleichfalls höchſt problematiſch. Es iſt

ſogar die ſchreckliche Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß ſein

capitales Leibſchnapslied:

Oh yer's your Sandy Morton

Drink him down . . .

welches er wohl ein halb Dutzend Mal entweder vor oder hinter

den Couliſſen zum Beſten gibt, von einem liederfrohen Publicum

im Chorus mitgeſungen werden könnte. Auch für jene ebenſo

originelle als tief pſychologiſche Scene, in welcher der alte

Morton, um ſich als echter Vater Sandys zu charakteriſiren,

unter der muſikaliſchen Wirkung des Whiskey wie in ergreifende

Jugenderinnerungen verloren einige Takte dieſes würdigen Liedes

anſchlägt, läßt ſich eine grandioſe Bühnenwirkung gerade nicht

verbürgen. Jedenfalls dürfte tiefe innere Rührung gerade nicht

das Gefühl ſein, vor dem der Zuhörer überwältigt werden wird.

Obgleich nun das Drama Bret Hartes mit einer rühren

den Gleichgültigkeit gegen die Technik des Dramas geſchrieben

und dabei mit einer wunderlichen Pietät jenen Komödien nach

gebildet iſt, die etwa in den 40er Jahren das Publicum der

Porte St. Martin entzückten, ſteht es doch nach ſeinem literari

ſchen Werthe noch hoch über den landläufigen Bühnenwerken.

Es iſt das Werk eines verirrten Dichters, aber eines Dichters.

So unmöglich für die moderne Bühne und ſo widernatürlich die

meiſten Situationen ſind, die in denſelben verwendeten Perſonen

ſind mit erſtaunlicher Schärfe und Stetigkeit charakteriſirt. Und

mitten aus dem Schutt einer längſt in Trümmer geſchlagenen

dramatiſchen Schablone blühen wie Blumen Stellen voll echter

Poeſie. Darunter gehören vor Allem die Liebeserklärung Sandys

und die des ſtets hochherzigen Spielers. Ueberhaupt bekommt

man ſolch eine wunderliche Lectüre, wie ſie dieſes Werk bietet,

ſelten vor Augen. Man fällt forwährend aus einer Ueberraſchung

in die andere, bald iſt ſie angenehmer, bald unangenehmer Art.

Zum Schluſſe wollen wir noch auf eine befremdliche Er

ſcheinung in dem dichteriſchen Schaffen Bret Hartes in jüngſter

Zeit hinweiſen. Er nutzt die Beliebtheit, die ſich einzelne Ge

ſtalten ſeiner Argonautengeſchichten erworben, mit einer Rückſichts

loſigkeit aus, die an Selbſtvernichtung grenzt. Thut er es, weil

in ihm der A)ankee den Dichter beherrſcht? Dis können wir

nicht glauben. Entſpringt dieſes unaufhörliche Hantieren mit den

gleichen Figuren aus einem Mangel an Erfindung? Das wollen

wir nicht glauben. Oder hat ſich das zärtliche Gemüth Bret

Hartes ſo innig an beſtimmte Perſonen geklammert, die er im

Leben geliebt, daß auch ſeine dichteriſche Phantaſie fortwährend

mit denſelben beſchäftigt iſt? Die letztere Annahme erſcheint als

die glaublichſte. Leuchtet doch aus allen ſeinen Erzählungen ein

gewaltiges Gefühl für Männerfreundſchaft. Mit welcher Be

wunderung, mit welchem Enthuſiasmus und mit welch tiefer

Wehmuth ſchildert er z. B. die Schickſale John Oakhurſts. Man

möchte faſt meinen, Bret Harte ſelbſt ſei jener „Unſchuldige von

Sandy Bar“ geweſen, den ſich der Spieler zum ergebenen Sklaven

gemacht, indem er nach Beendigung eines kleinen Pokersden

ſelben hinter die Thüre zog, ihm all' das abgenommene Geld

zurück gab und ihn alſo anredete: „Tommy, Du biſt ein ganz

netter Junge, aber nicht im Stande, auch nur um einen Dreier

zu ſpielen. Verſuch's nicht wieder.“

Albin Rheiniſch.

Notizen.

Das Schickſal Rumäniens hat ſeit einiger Zeit das Mitgefühl des

ganzen gebildeten Europas in Anſpruch genommen. Ein franzöſiſches

Blatt hat bezeugt, daß ſelbſt die Frauen ſich für die Seelenleiden

des Fürſten Karl und ſeines armen geplagten Landes zu intereſſiren

anfingen. Die Rumänen verdanken dieſe ungewohnten Sympathien

bekanntlich der Vergewaltigung, mit welcher ſie von Rußland heim

geſucht ſind. Sonſt galt die Nation für keinen Ausbund privater

oder öffentlicher Sittlichkeit. In Buchareſt wucherte die Corruption und

die Hauptſtadt des künftigen Königreichs war früher ein Neſt ruſſiſcher

Verſchwörungen und Umtriebe. Die Männer intriguirten gegen Oeſt

reich ſo gut wie gegen die Türkei; ſie waren durchweg politiſche Gründer

und Plusmacher. Die Frauen ſtanden nichts weniger als im Ruf von

Veſtalinnen. Sogenannte Staatsmänner von zweifelhaftem Ruf copirten

Cavour und andere moderne Realiſten, hatten ihnen aber nur das

Räuſpern uud verwandte Eigenſchaften, ſonſt jedoch ſehr wenig abgelernt.

Die größte unverzeihliche Schuld der Rumänen beſteht aber darin, daß

ſie Unglück haben und von Rußland nasgeführt ſind. Die Welt bedauert

eine Zeit lang die Schwachen und Betrogenen, hat aber zum Mitleid

ſelten viel Zeit und findet Klagelieder bald langweilig. Rumänien wird

eine dauernde Theilnahme nur erwecken können, wenn es den Ruſſen

muthig Stand hält und ſchließlich reüſſirt. Das Geheimniß des Inter

eſſes, welches die Rumänen jetzt einflößen, beſteht darin, daß man hofft

und glaubt, ſie würden ſich wehren und es darauf ankommen laſſen, ob

die übertünchte ſlaviſche Barbarei wirklich vor den Augen Europas den

kleinen Staat erdroſſeln will. Das Beiſpiel dieſes internationalen Ver

brechens wäre lehrreich und würde den ruſſiſchen Advocaten, wenn ſie

jemals wieder den leichtgläubigen Janhagel mit Phraſen von der Miſſion

moscowitiſcher Humanität und ähnlichen Erfindungen bethören wollten,

für immer den Mund ſtopfen. Das Verfahren Rußlands gegen Ru

mänien war, um es einfach auszudrücken, unanſtändig. Zuerſt in den

Stunden der Noth zärtliche Liebkoſungen, dann, als mit rumäniſcher

Hülfe der Sieg erfochten war, brutale Fußtritte. Etwas Heuchelei, wenn

auch nur als eine der Tugend dargebrachte Huldigung, wäre wenigſtens

ſchicklich geweſen. Aber dabei halten ſich die Gortſchakows und Nelidows

nicht auf. Der rumäniſche Oberſt Arion, der in Kazanlik und Adria

nopel an den Friedensverhandlungen mit der Türkei theilnehmen wollte,

wurde einfach vor die Thür geſetzt, und es wurde über rumäniſches

Gebiet, deſſen Integrität zu reſpectiren Rußland ſich mit Brief und

Siegel verpflichtet hatte, ohne und gegen Rumänien ſtipulirt. Als Herr

Bratiano in Berlin war, fragte ihn ein alter Bekannter, warum ſeine

Landsleute ſich nicht beſſer vorgeſehen hätten? Der rumäniſche Miniſter

neigte traurig das Haupt und ſagte: Wir mochten Rußland vor Plewna

nicht im Stich laſſen. Die Zeit drängte und wir trauten ſeinen münd

lichen Verſprechungen. Herr Bratiano iſt hier übrigens von zahlreichen

Journaliſten interviewt worden und er war ſehr mittheilſam. Ob er

dadurch die Preſſe für das Mißgeſchick Rumäniens in dauernder Weiſe

gewonnen hat, kann bezweifelt werden. Solange er Neuigkeiten mitzu

theilen hatte, war Herr Bratiano ein beliebter Mann. Aber aus den

Augen aus dem Sinn. Während ſeines früheren Aufenthalts im Aus

lande hat Herr Bratiano, irren wir nicht, wohl ſelbſt hin und wieder
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an einigen Blättern mitgearbeitet. Er wird wiſſen, was den Zeitungen

in den meiſten Fällen wichtig iſt und was ſie kalt läßt. Der Leit

artikel dient im beſten Fall als ein Ventil für die ſittliche Entrüſtung.

Iſt er geſchrieben, ſo hat der Verfaſſer ſeine Pflicht gethan und ſieht

ſich nach friſcherem Stoff um. Auch der Leſer beruhigt ſich dabei. Hier

ſteckt auch der geheime Vortheil ſolcher Morgenergüſſe für die Regierung.

Dieſe hat keine beſſeren Alliirten als die augenblicklichen Erregungen öffent

licher Organe, die damit den im Volke etwa vorhandenen Zorn ablenken.

Bedenklich iſt nur die nachhaltige, unermüdliche, unerſchrockene, auf be

ſtimmte Punkte gerichtete Agitation. Wo eine ſolche ſich hervorwagt,

wird ſie ſofort mit geeigneten Mitteln zum Schweigen gebracht. Wir

wünſchen den Rumänen viel Glück zu ihrer dornenvollen Aufgabe der

Abwehr ruſſiſchen Uebermuthes und Vertragsbruchs. Aber es ſtände

ſchlimm mit ihren Hoffnungen, wären dieſe auf publiciſtiſchen Succurs

ausſchließlich angewieſen.

:: 2

Friedrich Liſt.*)

Aus der langen Reihe von Namen, die in dem heftigen Kampfe um

die Neugeſtaltung der wirthſchaftlichen Politik Deutſchlands zur wirk

ſamen Unterſtützung vorgetragener Anſichten und Zukunftspläne tagtäg

lich angerufen werden, iſt der Friedrich Liſts einer der vielgenannteſten.

Und ungeachtet es ſich hier um einen Deutſchen handelt, um einen der

reformatoriſchen Geiſter auf dem weiten Gebiete der Volkswirthſchaft, iſt

doch der Klang dieſes Namens dem Durchſchnitts-Zeitungsleſer viel weniger

vertraut, als der eines Adam Smith, eines Ricardo, Malthus oder Say,

deren ſchöpferiſche Gedanken, wie die Liſts, die Grundlage unſerer

modernen national-ökonomiſchen Anſchauungen bilden. Die Gründe für

dieſe Erſcheinung mögen hier nicht aufgeſucht werden, ſie laſſen ſich zum

nicht geringen Theil auf äußere Umſtände zurückführen, wie auf den

Mangel einer für weitere Kreiſe beſtimmten Würdigung der großen Be

deutung des genialen Mannes. Seine von Ludwig Häuſſer (im erſten

Bande von Liſts geſammelten Schriften) verfaßte Biographie iſt zwar

als „ſchätzbares Material“ ſehr dankenswerth, ſie erſchien jedoch in einer

Zeit politiſcher Stagnation und läßt, als vielleicht nicht im Bereiche

ihrer Aufgabe gelegen, die wirkliche Bedeutung Liſts nicht genügend her:

vortreten. In glücklicherer Stunde haben ſich in kürzerer Form Carey und

Dühring über Liſt geäußert, denen ſich ſpäter und zwar zuerſt in ſeiner

„Geſchichte der National-Oekonomik in Deutſchland“ (1874) und dann

in dem 7. Hefte der Monatsſchrift „Nord und Süd“ Wilhelm Roſcher

anſchloß. „Seine große theoretiſche Bedeutung – ſagt Roſcher von Liſt,

ohne auf dem Boden ſeiner Anſchauungen zu ſtehen – kann nur ver

ſtanden werden auf Grund ſeiner noch viel größeren praktiſchen Be

deutung. Für eine Menge der wichtigſten praktiſchen Staats- und Wirth

ſchaftsfragen unſerer Zeit iſt er geradezu Prophet. Beinahe Alles, was

Liſt für Deutſchland erſtrebte, hat ſich noch vor ſeinem Tode ganz oder

halb verwirklicht. Die Abſchwächung des Feudalismus und der Bureau

kratie, die Zunahme des gewerblichen Mittelſtandes, die Macht der öffent

lichen Meinung, zumal der Preſſe, das Nationalbewußtſein der Deutſchen

nach Innen wie nach Außen, ſpeciell gehoben durch Zollverein und Eiſen

bahnſyſtem, endlich noch die Erhebung der Staatswirthſchaftslehre und

der Nationalökonomik zu einer wahrhaft politiſchen und nationalen

Wirthſchaftslehre. Und zwar hat Liſt perſönlich zu dieſer Entwick

lung mächtig beigetragen: er war unſtreitig einer der Erſten, die

ohne Staatsamt, ohne Sitz auf den Landtagen, blos durch ſchrift

ſtelleriſche Thätigkeit einen großen Einfluß auf die Staatsverhältniſſe

Deutſchlands eroberten.“ In dieſem Sinne iſt auch der an anderer Stelle

gethane Ausſpruch Roſchers aufzufaſſen: Liſt ſei einer der größten

Journaliſten aller Zeiten geweſen, deſſen Einwirkung auf die öffentliche

Meinung in politiſchen und ökonomiſchen Fragen, nur mit den äſthetiſchen

Einflüſſen von Leſſings Hamburgiſcher Dramaturgie vergleichbar ſei. –

Angeſichts der großartigen und andauernden Bedeutung Liſts für die

Geſchichte der wirthſchaftlichen Entwicklung Deutſchlands, muß man es

als einen glücklichen Gedanken begrüßen, wenn eine berufene Hand es

unternimmt, das im Laufe der letzten Zeit reichlicher gefloſſene Material

*) Friedrich Liſt, Deutſchlands großer Volkswirth. Betrachtungen

über die heimiſchen und auswärtigen Erwerbsverhältniſſe von Friedrich

Goldſchmidt. 8. IV u. 132 S. Berlin 1878, Julius Springer.

über Leben und Wirken eines der geiſtigen Urheber des Zollvereins –

Liſts – für ein Geſammtbild ſeiner ganzen Erſcheinung zu verwerthen.

Herr Goldſchmidt bringt für die Löſung ſeiner Aufgabe nicht blos

eine unverkennbare, die ganze Darſtellung warm durchwehende Liebe zur

Sache mit, nicht nur die Kenntniß des vorhandenen literariſchen Rüſt

zeugs, ſondern vor Allem die Bildung des volkswirthſchaftlichen Fach

manns, der das Weſentliche von dem Unweſentlichen zu unterſcheiden

verſteht. Wohlvertraut mit den wirthſchaftlichen Anforderungen der un

mittelbaren Gegenwart und nicht auf dem Boden des Freihändlers

quand méme ſtehend, verſucht Herr Goldſchmidt darzulegen, daß ein

nicht geringer Theil der Schuld an dem Verfall und Niedergange unſeres

wirthſchaftlichen Lebens in der Ablenkung von den bewährten Bahnen

zu ſuchen ſei, welche Friedrich Liſt als die einer geſunden Handels

politik vorgezeichnet habe. Es iſt nicht die Aufgabe dieſer Anzeige, den

ſubjeetiven volkswirthſchaftlichen Anſchauungen des Verfaſſers zu folgen,

ſondern auf das Buch hinzuweiſen, welches ſchon auf Grund ſeiner be

reits erwähnten poſitiven Eigenſchaften als eine wirklich dankenswerthe Er

ſcheinung hervorgehoben werden darf, die – drei innerhalb eines Viertel

jahres erſchienene Auſlagen beſtätigen dies – einem thatſächlichen Be

dürfniſſe entgegengekommen iſt. j. h.

2: ::

Die mit Leo XIII. unzufriedenen jeſuitiſchen Intranſigenten haben

auf ihn das boshafte Epigramm gemacht:

Non è Pio

non è Clemente,

ma Leone

senza dente.
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*# Ernſt Eckſtein.geber

In Bänden à 3. Prachtvoll geb. 4 %

Enthält humoriſtiſche Erzählungen von Auer

bach, Börne, Heyſe, Höfer, JeanPaul, Raabe,

Rodenberg,Schücking,Spielhagen,Wieland2c.
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Redacteur
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Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Mii, bei der Gelbsucht, Gicht etc.

Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.

Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.

Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.

Alle fremden Mineralwässer.

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

Stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.

Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe

des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,

Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

Klimatiſcher Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Noſken- und Bade-Anſtalt in der Grafſchaft Glatz

preuß. Scj Saiſon-Eröffnung am 5. Mai.

Ä gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfſeiden, chroniſche Tuberculoſe,

Lungen-Emphyſem, Bronchektaſie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichſucht u. ſ.w, ſowie

den hyſteriſchen und Jirauenkrankheiten, welche daraus entſtehen, Folgezuſtände nach ſchweren
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WTESTETTEN
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,

alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).

DEF" Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres. "Daſ

Nahe an 900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische-,

Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder. Mineralische und medicinische Bäder

jeder Art. Heilgymnastische Anstalt. Pneumatische Apparate. Elektricität. Berühmte

Augenheilanstalt. Molken und Ziegenmilch. Milchcur-Anstalten. Mineralwasser aller

bekannten Quellen in frischester Füllung. Traubencur.

Täglich Concerte des städtischen Curorchesters in den prachtvollen Sälen des Cur

hauses, in den Gärten und am Curbrunnen. Militär-Concerte, Extra-Concerte. Lese

cabinet mit 260 Zeitungen. Spielzimmer, Cafésalons und Restaurationssäle, Billards,

Park-Anlagen und Trinkhalle. Reichdotirtes Königliches Theater. Bälle und

Réunions. Jagd und Fischerei.

Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches
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Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.

Prospecte gratis.

Städtische Cur- Direction zu Wiesbaden: F. Hey’l.
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(Schluß) – Die Betheiligung der

Rußland gegenüber Europa.

Von X.

Seit mehr als hundert Jahren ſtehen Preußen und Deutſch

land in den intimſten politiſchen Beziehungen zu Rußland. Durch

alle Stürme des Jahrhunderts hindurch haben wir ſtets unwan

delbar feſt an der Freundſchaft mit dem nordiſchen Nachbarn

gehalten, obwohl es bei dieſem nicht an Velleitäten und Ver

ſuchen gefehlt hat, an die Stelle der deutſchen eine franzöſiſche

Allianz treten zu laſſen. Das mit dem Namen „Tilſit“ über

ſchriebene Blatt iſt nicht das ruhmreichſte der ruſſiſchen Ge

ſchichte. Doch iſt das Andenken daran längſt aus unſerem

Gedächtniß entſchwunden und wir erinnern uns nur noch der

glorreichen Zeit unſerer Waffenbrüderſchaft, in welcher wir ge

meinſchaftlich die großen Schlachten der Freiheitskriege gegen

franzöſiſche Eroberungsluſt geſchlagen haben. Dieſes freund

ſchaftliche Verhältniß der Völker zu einander erlitt während

der Regierungszeit des Kaiſers Nikolaus eine Trübung, indem

er als Feind jeder freiſinnigen Entwickelung unſerer Inſtitu

tionen auftrat. Erſt nach des Kaiſers Tode und nachdem ſein

Nachfolger die Befreiung der Leibeigenen nebſt vielen anderen

liberalen Reformen durchgeführt hatte, wurde die Allianz der

Fürſten und deren Regierungen bei uns wieder eine populäre.

Störende Einmiſchungen, wie ſie ſich ſo oft zu unſerem Schaden

von Petersburg aus in Berlin fühlbar gemacht hatten, waren

nicht mehr zu befürchten. Mit theilnehmendem und wohlwollen

dem Intereſſe verfolgte unſere Preſſe Rußlands Arbeiten auf

dem Wege des Fortſchrittes und der Civiliſation.

Bei dem Ausbruche der letzten polniſchen Revolution ſtand

neben der Regierung unſere öffentliche Meinung und deren

Organ, die Preſſe, faſt ausnahmslos auf Seiten Rußlands:

glücklicherweiſe war die thörichte Schwärmerei der Deutſchen

aus den 30er Jahren für eine Wiederherſtellung des polniſchen

Reiches geſünderen politiſchen Anſichten gewichen. Wir leiſteten

Rußland durch dieſe Parteinahme ſehr weſentliche Dienſte zu

einer Zeit, in welcher die Weſtmächte deſſen Antagoniſten ge

worden waren und bereit ſchienen, ihre Forderungen hinſicht

lich Polens mit Waffengewalt durchzuſetzen.

Seit dem Beginne der letzten orientaliſchen Kriſis genießt

Rußland wieder die Unterſtützung der namhafteſten Organe

der deutſchen Preſſe, beſonders ſo lange es galt, die Rechte

der orientaliſchen Chriſten gegenüber den durch die Muha

medaner ausgeübten Vergewaltigungen zu vertheidigen. Spe

ciell deutſche Intereſſen verfolgen wir in der Türkei nicht: die

ſelben beſchränken ſich, wie dies der Reichskanzler definirte, auf

die Freiheit der Donauſchifffahrt und der Dardanellen. Unſer

Standpunkt iſt daher ein ganz unparteiiſcher. Er wird be

ſtimmt durch die Rückſichten auf die allgemeinen europäiſchen

Intereſſen und durch unſer dankbares Wohlwollen für Ruß

land. In dieſem kritiſchen Augenblicke erachten wir es für eine

Pflicht des Freundes, dem Freunde die Wahrheit zu ſagen

und ihn auf die Gefahren aufmerkſam zu machen, welchen er

mit geſchloſſenen Augen entgegen zu eilen ſcheint.

Allſeitig iſt es von Europa ſeit dem Anfange der letzten

orientaliſchen Verwickelungen anerkannt worden, daß die Türkei

nicht mehr ihren ſtaatlichen Verpflichtungen genügte. Nach dem

Ende des Krimkrieges zwar gab man ſich in England noch

dem Glauben hin, der Türke wäre verbeſſerungsfähig und man

könne deſſen Staatsweſen allmählich, den Anſprüchen unſerer

Civiliſation entſprechend, umformen. Eine ſolche Utopie wird

wohl nur noch von wenigen fanatiſchen Turkophilen getheilt.

Europa ſieht ſich heute vor die Aufgabe geſtellt, in der bis

herigen europäiſchen Türkei einen Zuſtand ſchaffen zu müſſen,

welcher in erſter Linie den chriſtlichen Bevölkerungen eine ge

ſicherte materielle Exiſtenz verſpricht, zweitensÄ aber die

in Folge deſſen nöthigen politiſchen Neugeſtaltungen der Art

ſein, daß ihnen die Möglichkeit der Fortentwickelung geboten

iſt, ohne bei jedem Schritte vorwärts gewaltſame Erſchütterungen

hervorzurufen, durch welche ſtets der europäiſche Friede in

Frage geſtellt werden könnte.

Die ruſſiſche Regierung und mit ihr die öffentliche Mei

nung in Rußland, lenkte zuerſt die Aufmerkſamkeit der euro

päiſchen Cabinete auf die Wirren, welche 1875 in Bosnien

und in der Herzegowina zum Ausbruch gekommen waren. Jene

war es, welche aus den nachfolgenden bulgariſchen Gräuel

thaten Kapital ſchlug, um auch das nichtruſſiſche Publicum an

dem Schickſale der orientaliſchen Chriſten zu intereſſiren. Die

ruſſiſche Regierung war es ferner, welche ihre ganze diplo

matiſche Geſchicklichkeit aufbot, um der Regelung der orienta

liſchen Wirren ihren europäiſchen Charakter zu erhalten. Keine

der Großmächte verleugnete zwar denſelben: ſie bezeugten aber

eine begreifliche Unluſt, ſich von Rußland zu gewaltſamen

Schritten gegen die Türkei hinreißen zu laſſen, denn das Ge

fühl war ein allgemeines, daß der erſte im Oſten abgefeuerte

Kanonenſchuß das Signal für große, verheerende Kämpfe

werden könnte. Auch beſtanden ſchon damals nicht ganz un

gerechtfertigte Zweifel darüber, inwieweit die Empörung der

Chriſten eine Folge unerträglicher, unhaltbar gewordener innerer

Zuſtände ſei, oder ob die Geſchicklichkeit Ignatieffs es ver

ſtanden habe, Ereigniſſe hervorzurufen, welche er zu ſeinen

politiſchen Zwecken verwerthete. Die Löſung dieſer Frage

bleibt ſpäterer Geſchichtsſchreibung vorbehalten. Wir haben

uns nur mit den Verhältniſſen zu beſchäftigen, wie ſie that

ſächlich beſtehen, unbeſchadet deren Entſtehungsgrunde.
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Zur Verſtärkung ſeiner diplomatiſchen Action gegen die

Türkei ſuchte Rußland die Freundſchaft Deutſchlands und

Oeſtreichs auszunutzen. Das Reſultat dieſer Bemühungen

offenbarte ſich in dem Berliner Memorandum. Oeſtreich war

ganz beſonders dabei intereſſirt, die orientaliſche Frage auf

friedlichem Wege gelöſt zu ſehen. Deutſchlands Intereſſe an

derſelben war in dieſem Stadium als ein „akademiſches“ zu

betrachten: wir hatten keinen Grund, Rußland unſere Unter

ſchrift unter dem Memorandum zu verweigern, da es dieſelbe

zu erhalten wünſchte.

Das Memorandum wurde in ſeiner fertigen Geſtalt Eng

land zur Annahme mitgetheilt. Das war eine diplomatiſche

Rückſichtsloſigkeit und ein großer politiſcher Fehler von Seiten

des ruſſiſchen Cabinettes. England durfte bei den Vor

berathungen nicht umgangen werden: man konnte kaum von

ihm erwarten, daß es ſich dazu hergeben würde, nachträglich

ein fertiges Factum nur zu regiſtriren. Kühl und vornehm

lehnte England die Theilnahme an dem Memorandum ab.

Sein einfaches „Nein“ reichte hin, Rußlands Action in dieſer

Phaſe zum ſofortigen Stillſtande zu bringen. Das Memoran

dum war ein todtgeborenes Kind. Dieſe Schlappe konnte man

ſich in Petersburg erſparen, hätte man vor Englands Stellung

im europäiſchen Concerte die ſchuldige Achtung gehabt und

weniger Geringſchätzung ſeiner Macht an den Tag gelegt.

Jenes aus dem Ocean auf den Continent gerufene „Nein“

war eine erſte Verwarnung für Rußland, daß England ſich

nicht als paſſiver Zuſchauer bei den beabſichtigten Verände

rungen im Orient zu verhalten gedächte.

Rußlands Beſtreben ging nun vor Allem dahin, ſich der

continentalen Staaten zu verſichern und unter dieſen vornehm

lich der kaiſerlichen Freunde. Es folgten die Beſprechungen

von Reichsſtadt, auf welchen Graf Andraſſy dem Fürſten

Gortſchakoff keinen Zweifel ließ über das, was Oeſtreich im

Orient erlauben und über das, was es nöthigenfalls ſelbſt mit

Waffengewalt verhindern würde.

Trotzdem Rußland vorläufig der wohlwollenden Neutra

lität ſeiner zwei mächtigen Nachbarn verſichert war, ließ es in

ſeinen Verſuchen nicht nach, England für eine gemeinſame

Preſſion gegen die Türkei zu gewinnen. Um dieſes Ziel zu

erreichen, beſchränkte Rußland, England zu Gefallen, ſeine

Forderungen zu Gunſten der orientaliſchen Chriſten auf ein,

faſt nichtsſagendes Minimum. Nur die Verblendung und der

Mangel aller ſtaatsmänniſchen Einſicht konnte die türkiſchen

Miniſter veranlaſſen, jene Forderungen zurückzuweiſen und da

mit eine friedliche Löſung der Streitfragen zur Unmöglichkeit

zu machen. Rußland war zu weit gegangen, um nun auf

halbem Wege ſtehen bleiben zu können. Seiner eigenen Würde,

ſeiner Machtſtellung im Orient war es jetzt ſchuldig, allein zu

thun, wozu es ſich vergebens bemüht hatte, das Mandat

Europas zu erhalten.

Auf ſeine eigene Gefahr erklärte Rußland der Türkei den

Krieg, verſäumte aber nicht zu wiederholen, daß es bei dieſem

Schritte ebenſo viel die Intereſſen der bedrängten Chriſten,

wie die Intereſſen Europas im Auge habe. Damals ſchienen

dieſe Rußland ſehr am Herzen zu liegen!

England betonte beiÄ Gelegenheiten ſeinen

Standpunkt, daß es nach dem Kriege keine Abmachungen an

erkennen werde, welche der europäiſchen Sanction ermangelten,

und daß keine neuen Verhältniſſe in der Türkei zu Recht be

ſtehen könnten, ohne von Europa anerkannt worden zu ſein.

Fürſt Gortſchakoff verſprach, nach dem Friedensſchluß alle

Europa betreffenden Fragen den Großmächten zu deren Be

rathung und Billigung zu unterbreiten.

Wie es jetzt den Anſchein gewinnt, machte bei dieſer Zu

ſage der ruſſiſche Kanzler die reservatio mentalis, daß er es

ſeinem eigenen Urtheile vorbehielte, welche Fragen europäiſche

ſeien und welche nur Rnßland und die Türkei beträfen. Daß

ruſſiſcherſeits der Verſuch gemacht wurde, dieſe Anſchauungs

weiſe zur Geltung zu bringen, iſt begreiflich. Wäre dies ge

lungen, ſo würden die in Folge des Krieges gebrachten, in

jeder Beziehung ſehr bedeutenden Opfer für Rußland mehr

compenſirt geweſen ſein durch die politiſchen Vortheile, welche

es ſich in dem Friedenstractate ſtipuliren konnte. Die Scharte

des Krimkrieges wäre verſchwunden; der Einfluß Rußlands

würde, bis weit nach Aſien hinein, in der muhamedaniſchen

Welt ein vorwiegender geworden ſein und in Europa wäre

dem ſlaviſchen Elemente eine Rolle zugefallen, durch welche, in

vielleicht nicht allzu ferner Zeit, die innere Ruhe des öſtreichi

ſchen Reiches auf eine bedenkliche Weiſe geſtört werden konnte.

Der ruſſiſche Chauvinismus bemächtigte ſich dieſes Stand

punktes mit Enthuſiasmus. Laut ſtießen die übereifrigen

Patrioten in die Kriegstrompete, pochten auf die unüberwind

bare Macht Rußlands, führten auf dem Papiere Millionen

von Soldaten in's Feld und waren bereit, ganz Europa den

Fehdehandſchuh hinzuwerfen. Sie ſprachen von den vielen

Tauſenden ihrer Brüder, welche für die heilige Sache ihr

Leben gelaſſen hätten, und deren Opfer nicht durch die Klein

müthigkeit der eigenen Diplomatie und durch den Egoismus

Europas umſonſt gebracht worden ſein dürfte.

Daß ſolche Gefühle in einer großen Nation nach einem

verluſtreichen, mit Glück durchgeführten Krieg entſtehen, iſt ſehr

natürlich. Das Nationalbewußtſein fühlt ſich in ſolchen Zeiten

mächtig angeregt. Jeder Einzelne hat Opfer an Gut und Blut

gebracht; jeder Einzelne bildet ſich ein, in ſeinen Intereſſen

geſchädigt zu ſein, wenn die äußeren Erfolge des Krieges nicht

dem Bilde entſprechen, welches er ſich im Voraus von den

ſelben gemacht hatte. Ganz außer Rechnung darf in ſolchen

Momenten ſelbſt die Stimmung der ſiegreichen Armee nicht

gelaſſen werden; ihre Wünſche und Aſpirationen verdienen eine

gewiſſe Berechtigung. Die Summe dieſer Einflüſſe übt ſchließ

lich auf die leitenden Kreiſe eine ſolche Preſſion aus, daß es

eines energiſchen Willens bedarf, um derſelben zu widerſtehen,

und daß ein klarer Blick nöthig iſt, um das erreichbar mög

liche Ziel nicht mit dem unerreichbaren zu verwechſeln.

Wir müſſen es als einen Fehler der ruſſiſchen Regierung

bezeichnen, daß ſie die Ausbildung jenes chauviniſtiſchen Geiſtes

zugelaſſen hat: an Mitteln fehlt es ihr nicht, denſelben nach

Gutdünken zu leiten, ja, ihn ganz mundtodt zu machen, wenn

ſie es will. Der Einfluß auf die Preſſe kann ein unbedingter

genannt werden, trotz aller Geſetze, welche während der letzten

zwanzig Jahre in Rußland erlaſſen worden ſind.

Aber noch unbegreiflicher dünkt es uns, daß Fürſt Gor

tſchakoff jene Prätenſion, nach eigenem Gutdünken und Er

meſſen zu beſtimmen, mit welchen Fragen der europäiſche

Congreß ſich zu befaſſen habe, bis auf einen Punkt zu ver

theidigen ſuchte, von wo ein Rückzug nur mit großer Schwierig

keit zu bewerkſtelligen ſein wird. Und doch muß dieſer Rück

zug, wenn nicht die wahren ruſſiſchen Intereſſen ernſtlich

gefährdet werden ſollen, angetreten werden, denn die von

Rußland eingenommene diplomatiſche Stellung iſt eine unhalt

bare, eine durch logiſche Gründe nicht zu rechtfertigende. Sollte

trotzdem die Abſicht vorwalten, jene Stellung zu behaupten

und zu vertheidigen, ſo könnte es nur mit dem Schwerte in

der Hand geſchehen.

In Petersburg ſcheint man den für die Behandlung der

Verhältniſſe maßgebenden Umſtand abſichtlich aus den Augen

verloren zu haben, daß die Exiſtenz und die Stellung

der Türkei in Europa auf dem Pariſer Vertrage von

1856 beruht, an welchem die ſechs Großmächte gleich

mäßigen Antheil haben. Daraus folgt, daß an dem Zu

ſtande der Türkei, ohne Einwilligung der Co-Pasciscenten

nichts geändert werden kann, wenn dieſe Aenderung Anſpruch

auf dauernde Gültigkeit macht. Das iſt europäiſches Recht.

Ueber dieſen Punkt iſt Rußland weder von England noch

von Oeſtreich ſeit dem Beginne des Krieges im Unklaren ge

laſſen worden und gerade dieſer Punkt kann bei der Beurthei

lung der Stellung, welche Rußland zu dem Vertrage von

San Stefano einnimmt, nicht genug betont und in den Vor

dergrund geſtellt werden. Es iſt der Angelpunkt, um welchen

ſich augenblicklich die engliſche Politik dreht.



Nr. 17.
D ie Gegenwart. 259

Die ruſſiſche Diplomatie hat es nicht an Verſuchen fehlen

laſſen, dieſen Cardinalpunkt bei Seite zu ſchieben oder wenig

ſtens zu verdunkeln. Sie beklagte ſich über die Perfidie der

engliſchen Politik; ſie ſtellte ſich höchlichſt erſtaunt über die

Oppoſition, welche der ruſſiſch-türkiſche Präliminarvertrag bei

den Großmächten fände, da denſelben doch ſchon vor dem

Donauübergange der ruſſiſchen Armee die Bedingungen mit

getheilt worden ſeien, welche man der Türkei aufzuerlegen beab

ſichtige; ſie ſprach von den gebrachten Opfern, für welche das Land

eine Compenſation verlange. Aber ohne die theilweiſe Richtigkeit

dieſer Thatſachen beſtreiten zu wollen, konnte alle Geſchicklichkeit der

ruſſiſchen Staatskanzlei und ihrer officiöſen Preſſe jene eine

Thatſache nicht aus der Welt ſchaffen, daß die Theilnahme der

Großmächte zur Feſtſtellung ſämmtlicher Friedensbedingungen

erforderlich ſei. Rußland muß ſich erinnern, daß es ſelbſt ſtets

verſuchte im Namen Europas zu ſprechen, daß es europäiſche

Intereſſen ſind, welche im Orient in Colliſion gerathen. Wie

kann jenes Land nun es ſich plötzlich in den Sinn kommen

laſſen, von ſpecifiſch ruſſiſch-türkiſchen Intereſſen zu reden? ...

vergeſſen zu wollen, daß es verſchiedene europäiſche Macht

ſphären ſind, welche in der Türkei in einander greifen, und die

alle eine Berechtigung haben zu exiſtiren, anerkannt und ge

ſchont zu werden?! – Sehr mit Unrecht berufen ſich die Ruſſen

auf das Beiſpiel, welches ihnen 1859 durch den Frieden von

Villafranca, 1866 durch den Prager Frieden und 1871 durch

den mit Frankreich geſchloſſenen Friedensvertrag gegeben worden

ſei. Dieſe Tractate wurden allerdings nur zwiſchen den Krieg

führenden direct geſchloſſen, ohne daß die anderen Großmächte

ſich officiell an deren Verhandlungen betheiligt haben. Dies

war aber nur möglich, weil jene Verträge, obwohl ſie tief

eingreifende Veränderungen in der Karte Europas ſanctionirten,

doch keine Machtverſchiebungen zu Gunſten des einen oder an

deren Staates zur Folge hatten. Das Verhältniß der ver

ſchiedenen Großmächte zu einander blieb im Großen und Ganzen

dasſelbe. Dieſes würde aber eine ſehr weſentliche Veränderung

erleiden, wenn der Vertrag von San Stefano zu einem Theile

des europäiſchen Völkerrechtes würde. Deshalb wird er in

ſeiner jetzigen Geſtalt von England und Oeſtreich, als den dabei

zunächſt betheiligten Mächten, nie anerkannt werden.

Nur durch einen neuen ſiegreichen Krieg könnte Rußland

dieſe Anerkennung erzwingen, durch einen Krieg, welcher in

jeder Beziehung ungleich verluſtreicher ſein würde als der letzte

türkiſche Krieg. Es iſt mehr als zweifelhaft, ob die ruſſiſche

Macht groß genug ſein würde, um zu gleicher Zeit mit Eng

land und Oeſtreich, zu denen ſich wahrſcheinlich alsbald die

Türkei als Hülfsmacht geſellen würde, Krieg führen zu können.

Wäre Rußland von jenen Mächten freventlich angegriffen worden

wie im Jahre 1870 Deutſchland von Frankreich, wäre es ge

nöthigt für ſein Leben zu kämpfen – kein Opfer wäre in einem

ſolchen Falle zu groß für die Vertheidigung und Behauptung

ſeiner nationalen Exiſtenz. Darum handelt es ſich aber jetzt

nicht, da Rußland der aggreſſive Theil iſt, deſſen die Anderen

ſich erwehren müſſen. Ehe Rußland das Wagniß eines ſolchen

Krieges unternimmt, ſollte es ſich doch fragen: Stehen die Vor

theile, welche durch den Krieg gewonnen werden können, im

Verhältniß zu den Opfern, welche gebracht werden müſſen?

Wir verneinen dieſe Frage auf das Entſchiedenſte und es iſt

nur zu hoffen, daß nicht eine falſche Nationaleitelkeit Rußland

verhindern wird, zu derſelben Einſicht zu gelangen.

Nimmt man den günſtigſten Fall an, daß Rußland durch

die umfaſſendſten Conceſſionen Oeſtreich zu einer wohlwollenden

Neutralität beſtimmte und nur einen Zweikampf mit England

auszufechten hätte – was könnte Rußland dadurch gewinnen?

Unter gar keinen Umſtänden das, was es jetzt erſtrebt, die

Billigung des Vertrags von San Stefano. England bietet

der ruſſiſchen Landmacht kein Kriegsobject dar: dieſe kann Eng

land in deſſen Heimat nicht angreifen und deshalb auch nicht

die Hülfsquellen zerſtören, aus denen England die Mittel zur

Fortführung des Krieges ſchöpft. England kann zwar auch

Rußland keinen großen Schaden an Land und Leuten zufügen:

es kann aber die ruſſiſchen Häfen blockiren, den Handel ruiniren

und dadurch die finanziellen Kräfte brach legen, welche ihm

für das nationale Duell unentbehrlich ſind. Es wird ein Kampf

zwiſchen den Finanzminiſtern der beiden Länder ſein, wobei es

keinem Zweifel unterliegt, daß England die Oberhand behält.

Da aber ſelbſt England kein ſo entſchiedenes Uebergewicht er

langen wird, daß es bei dem derzeitigen Friedensſchluß alle

ſeine Bedingungen peremptoriſch durchſetzen kann, ſo läuft das

Ende des Krieges auf ein Compromiß zwiſchen beiden Staaten

hinaus, wobei jeder dem anderen etwas nachgeben und etwas

zugeſtehen wird. Warum ſollte ſich aber Rußland in einen

ſelbſtmörderiſchen Krieg ſtürzen, um doch nur damit zu enden,

womit es gleich jetzt beginnen könnte?!

Unter dieſen Umſtänden wäre es ein übelverſtandener

Nationalſtolz, wenn Rußland auf ſeinem fälſchlich eingenom

menen Standpunkte beharren und noch fernerhin die Berech

tigung des europäiſchen Areopags beſtreiten wollte, an der

Neubildung der durch den Krieg hervorgerufenen Verhältniſſe

Theil zu nehmen. Der ruſſiſchen Nation mag es nach den

großen erlittenen Verluſten und nach den glänzend errungenen

Siegen einen Augenblick der Selbſtüberwindung koſten, bei dem

Friedenswerke anderen Staaten ein entſcheidendes Wort mit

zu geſtatten, welche ſich bisher nur als Zuſchauer verhalten

hatten. Rußland war aber dieſe unzweifelhafte Conſequenz

ſeines eigenmächtig unternommenen Krieges kein Geheimniß.

Deſſen kann es jedoch unter allen Umſtänden verſichert ſein,

daß der Zuſtand, wie er vor dem Kriege in der Türkei be

ſtanden hat, nicht wieder hergeſtellt werden kann, noch daß von

irgend einer Macht der Verſuch beabſichtigt wird, denſelben

wieder in's Leben zu rufen. Der Zweck, für welchen der Krieg

unternommen wurde – Verbeſſerung des Looſes der unter der

Herrſchaft der Türken lebenden Chriſten – iſt jedenfalls in

reichem Maße erlangt worden. Sind auch unſere Glaubens

genoſſen noch nicht ganz von dem muhamedaniſchen Joche be

freit, ſo iſt doch ein großer Schritt dieſem Ziele entgegen ge

than worden.

Menſchen nur ſind ſterblich, Nationen leben fort und mit

ihnen die Zwecke ihres Daſeins. Warum wollte die heute in

Rußland lebende Generation die Vollbringung eines Werkes

erzwingen, deſſen Vollendung allmählich und mit den Jahren

weit vollkommener zu erreichen ſein wird? Rußland laſſe ſich

an einem Theile ſeiner gemachten Errungenſchaften genügen!

Mit dieſem Beweiſe von Mäßigung gibt es das Endziel ſeiner

Beſtrebungen nicht auf. Es macht auf ſeiner Etappe ein durch

die Umſtände gebotenes Halt: es wartet die Zeit ab, in welcher

die Frucht, welche jetzt noch nicht gepflückt werden ſoll, ihre

Reife erlangt haben wird.

Als wahre und treue Freunde ſagen wir es unſerem

nordiſchen Bundesgenoſſen unverhohlen, daß ſein wohlverſtan

dener Vortheil es erheiſche, nicht eigenſinnig einen Standpunkt

vertheidigen zu wollen, der nur mit Hülfe einer falſchen So

phiſtik vertheidigt werden kann. Weit davon entfernt, durch

eine anſcheinende Nachgiebigkeit gegen die Wünſche Europas

an Preſtige zu verlieren, würde im Gegentheil Rußlands Re

gierung durch eine rückhaltsloſe Anerkennung des europäiſchen

Rechtes an Anſehen nur gewinnen. Sie würde ſich einen ge

rechten Anſpruch auf die Dankbarkeit der Nation und auf die

Dankbarkeit von ganz Europa erwerben. Nicht nur, daß ſie

durch eine ſolche That unſerem ganzen Welttheile Ruhe und

Friede ſicherte; ſie würde auch durch den Sieg, zu welchem

ſie dem europäiſchen Rechte verhülfe, einen glücklichen Präcedenz

fall ſchaffen, welcher für die friedliche Geſtaltung der inter

nationalen Beziehungen in Europa von den weittragendſten

Folgen werden könnte.
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Die Einheit des Strafrechts in Deutſchland, namentlich

mit Rückſicht auf die Strafzumeſſung.

Von J. Olshauſen.

(Schluß.)

Durch die eben angeſtellte Betrachtungsweiſe ſind wir

in den Stand geſetzt, im einzelnen Falle, wo das Strafgeſetzbuch

mildernde Umſtände zuläßt, uns zu entſcheiden, ob das ordent

liche oder außerordentliche Strafmaß anzuwenden ſei – wir

haben uns vergewiſſert, welcher Leiter wir uns bedienen

müſſen. Wie weit wir aber auf derſelben zu ſteigen haben,

wiſſen wir noch nicht. Die Zahl ihrer Sproſſen iſt groß,

in vielen Fällen ſehr groß. Beim einfachen Diebſtahle, der

mit Gefängniß von einem Tage bis zu fünf Jahren zu be

ſtrafen iſt, kann die Strafe, da die Gefängnißſtrafe nach Tagen

bemeſſen wird, zwiſchen 1 und 1826 Tagen ſchwanken –

oder wenn das Schickſal will, daß das bevorſtehende Luſtrum

zwei Schaltjahre enthält, ſogar zwiſchen 1 und 1827 Tagen.

Die Strafe der mit 1 bis 15 Jahren Zuchthaus zu ahndenden

Brandſtiftung variirt, indem die Zuchthausſtrafe nach vollen

Monaten zu bemeſſen iſt, zwiſchen 12 und 180 Monaten Zucht

haus. Sobald die geſetzliche Strafſanction aber mehrere Straf

arten enthält, zwiſchen denen dieſelbe die Wahl läßt, ſo er

weitert der Spielraum ſich noch mehr; die Zahl der möglichen

Strafarten ſteigt aber bis ins Unglaubliche, ſobald mehrere Straf

arten combinirt werden können, ſo beim Betruge, der mit Ge

fängniß zu beſtrafen iſt, neben welchem auf Geldſtrafe bis

zu 3000 Mark ſowie auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte

erkannt werden kann. Nehmen wir an, daß der Richter die

Geldſtrafe nur nach Mark abmeſſe (das Geſetz verbietet nur

ein Heruntergehen unter 3 Mark, läßt aber ſonſt völlige Frei

heit), ſo können 2998 verſchiedene Geldſtrafen mit jedem der

1826 Tage Gefängniß, auf welche erkannt werden darf, ver

bunden werden. Dies ergibt als Reſultat: 5,474,348 ver

ſchiedene Strafen. Nun geſtattet das Geſetz aber noch bei

jeder auf mindeſtens 3 Monate Gefängniß lautenden Strafe

die Verhängung der Ehrenſtrafe; berückſichtigen wir nur die

Alternative, ob eine ſolche überhaupt ausgeſprochen wird oder

nicht, ohne zu beachten, daß die Dauer des Verluſtes der

bürgerlichen Ehrenrechte zwiſchen einem und fünf Jahren ſchwankt,

ſo erhalten wir bereits die Zahl von 10,139,236! Zwiſchen

ſo viel – und wenn man will, zwiſchen noch viel mehr –

Strafen hat der Richter zu wählen, falls er es mit einem

noch nicht rückfälligen Betrüger zu thun hat.

Hier hat das „freie Ermeſſen“ des Richters allerdings

den nöthigen Spielraum und ſchlimm würde es ſtehen, wenn

ſich dasſelbe nicht auf beſtimmte Principien ſtützen kann.

Zunächſt taucht die Frage auf, ob man ſagen könne, daß

es für einen Normalfall oder einen ſog. Durchſchnittsthatbeſtand

der einzelnen Verbrechensarten einen beſtimmten Strafſatz gebe,

den man zu erhöhen oder zu vermindern habe, je nachdem

ſich der concrete, der Aburtheilung unterliegende Fall von

dem theoretiſch conſtruirten Normalfall unterſcheidet.

Eine ſolche Anſicht iſt aufgeſtellt. Man hat ſogar die

Mitte zwiſchen Strafminimum und Strafmaximum als die

dem Geiſte des Strafgeſetzbuches entſprechende Strafe für den

Durchſchnittsthatbeſtand aufgeſtellt und – noch einen Schritt

weiter gehend – die geſetzliche Sanctionirung dieſes mittleren

Strafmaßes gefordert. Die Verkehrtheit dieſer Anſicht iſt

jedoch zu augenfällig, als daß ſie einer weitläufigen Wider

legung bedarf. Beiſpielsweiſe beträgt bei der auf den einfachen

Diebſtahl angedrohten Strafe das Mittel 2% Jahr Gefängniß

und dieſe gewiß nicht leichte Strafe ſollte die angemeſſene ſein

für die Diebſtahlsfälle, wie ſie durchſchnittlich am häufigſten

vorkommen? Dieſe Strafe ſollte der paſſende Ausgangspunkt

für die Diebſtahlsfälle ſein, welche ſich nach oben oder unten

vom Durchſchnittsthatbeſtand des gedachten Delictes entfernen?

Ein Bild dürfte vielleicht auf das Richtige führen. Nehmen

wir an, daß in einer gewiſſen Zeit tauſend Menſchen in der

Richtung der weiteſten Ausdehnung Deutſchlands von Memel

etwa bis Baſel auf der Eiſenbahn reiſen, ſo werden von den

ſelben viele nur ganz kleine Strecken zurücklegen, etwa in der

Länge von Berlin bis Potsdam, andere Strecken in der Länge

von Berlin bis Magdeburg, nur ein verhältnißmäßig kleiner

Theil eine Diſtanze von Berlin bis Frankfurt a. M., die noch

nicht einmal die Hälfte des Weges ausmacht. Je länger aber

die Strecke wird, von deſto weniger Reiſenden wird ſie zurück

gelegt, ſo daß ſchließlich unter den tauſend Perſonen noch nicht

einmal eine ſein wird, welche von Memel bis Baſel reiſt.

Ganz ähnlich verhält es ſich mit den Verletzungen des Straf

geſetzes; die allermeiſten Verſtöße liegen nach unten hin, wenige

in der Mitte, ſehr wenige gehen über das mittlere Maß hinaus

und nur in den aller ſeltenſten Fällen wird das Maximum

ſelbſt erreicht. Haben wir es hier nicht mit einem allgemeinen

Principe im menſchlichen Leben zu thun, wonach die Höhen

– des Guten, wie des Schlechten – nur ſehr ſelten er

klommen werden, während ſich die Meiſten in den unteren

Sphären bewegen? Es kann deshalb nicht Wunder nehmen

und iſt mit Unrecht daraus ein Vorwurf abgeleitet, wenn bei

einem norddeutſchen Gerichtshofe conſtatirt wurde, daß bei

mehr als 500 Verurtheilungen das Strafmaximum, ja nicht

einmal die Hälfte desſelben auch nur ein einziges Mal erreicht

wurde. Dabei waren nur auf Gefängnißſtrafe lautende Ur

theile in Betracht gezogen, während die Fälle, in denen ſtatt

der Gefängnißſtrafe auf die gleichfalls zugelaſſene Geldſtrafe

erkannt worden war, von vornherein ausſchieden. Anderer

ſeits entſpricht eine Statiſtik des Wiener Landgerichtes durch

aus der eben entwickelten Anſchauung; dieſelbe ergibt, daß in

einem Zeitraum von 12 Jahren: -

11 Mal auf Todesſtrafe,

26 - - lebenslängliche Kerkerſtrafe,

194 - - Kerkerſtrafe zwiſchen 10 u. 20 Jahren,

1,759 - - 2- - - 5 U. 10 2.

7,440 - - 2- 2- 1 u. 5 >

27,396 - - 2- - 6 Monaten u. 1 Jahre,

erkannt worden iſt.

Solche Reſultate können unmöglich auf einem völligen

Verkennen der Strafſatzungen beruhen, man wird vielmehr

mit mehr Recht annehmen, daß ſich in denſelben der geſunde,

auf praktiſcher Erfahrung beruhende richterliche Takt zeige.

Kann man ſich nicht aber vielleicht ein anderes, nahe dem

Strafminimum zu liegendes Normalſtrafmaß conſtruiren?

Wir meinen: nein, und glauben alle derartigen Verſuche als

ein verfehltes „Schematiſiren“ bezeichnen zu müſſen. Der

Gegenſatz davon iſt das „Individualiſiren“, womit wir ein

Schlagwort gebrauchen, das heut zu Tage überall da, wo von

Strafzumeſſung und Strafvollſtreckung die Rede iſt, eine große

Rolle ſpielt. Die Strafe und deren Vollziehung ſollen dem

concreten Falle und der Individualität des Verbrechers an

gemeſſen ſein – gewiß an ſich ein ſehr erſtrebenswerthes

Ziel. Wir möchten aber dafür halten, daß bei den beſtehen

den weiten Strafrahmen weder ein Schematiſiren, noch ein

reines Individualiſiren hinſichtlich der Strafzumeſſung das

Richtige ſei. Mit jenem verfällt man in eine bloße Rechnerei,

welche dem Strafrecht ganz fremd ſein muß, mit dieſer, wenn

nicht beſtimmte anerkannte Principien zur Seite ſtehen, nur

zu leicht in eine regelloſe Willkür. Je mehr Unterabtheilungen

der einzelnen Verbrechensarten unſer Strafgeſetzbuch hat fallen

laſſen, durch welche frühere Geſetzgebungen bewußter Weiſe

einer übertriebenen Ausdehnung des richterlichen Ermeſſens

entgegenwirkten, und je mehr unſer Strafgeſetzbuch darauf ver

zichtet hat, Strafzumeſſungsgründe zu fixiren, um ſo mehr muß

dem Geiſte des Geſetzbuches nachgeforſcht werden, damit aus

# ſelbſt Grundſätze für die Strafzumeſſung gewonnen werden

önnen.

Man wird ſich bei jeder einzelnen Strafſatzung zu fragen

haben, wogegen ſich dieſelbe richte, welche Rechte ſie ſchützen

ſolle. So wird beiſpielsweiſe beim Diebſtahl der Eingriff in
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fremdes Eigenthum und in fremden Beſitz beſtraft. Beide

Momente laufen nebeneinander her und es kommen deshalb

der Werth des geſtohlenen Gutes und die Sicherung desſelben

gegen Eingriffe Dritter für die Strafzumeſſung vorzugsweiſe

in Betracht. Indem der Geſetzgeber aber den mittels Ein

bruchs oder Einſteigens oder mittels Erbrechens von Behält

niſſen im Innern der Gebäude begangenen Diebſtahl als ſog.

ſchweren bereits ausgeſondert hat, ſcheiden dieſe Arten der

Sicherung des Beſitzes auch für unſere Betrachtung des ein

fachen Diebſtahles aus, ſo daß hier als zweites Moment –

neben der Eigenthumsverletzung – nur diejenigen Verwahrungs

mittel zu berückſichtigen bleiben, bei denen ein Erbrechen u. ſ. w.

nicht ſtattfindet. Von dieſen aber wird man dieÄ
am eigenen Körper für eine beſonders ſorgfältige und deshal

den Taſchendiebſtahl für beſonders ſtrafbar erachten müſſen. Man

wird ferner die Aufbewahrung von Gegenſtänden im Hauſe

oder im Hofe – auch wenn jenes nicht verſchloſſen und dieſer

nicht umſchloſſen war – derjenigen im offenen Garten oder gar

im freien Felde entgegen zu ſtellen haben. Man wird noch

weiter abſtufen können, je nachdem die Verwahrung ſtattfindet

in einem für Jedermann paſſirbaren Hausflur oder in einer

nur auf ein „Herein“ zu betretenden Stube, dann ferner ob

der Gegenſtand frei umherlag, oder ob er ſich in einem wenn

auch unverſchloſſenen Schranke befand,

Man könnte dieſer Anſicht, welche die Strafbarkeit des

Diebes nach der mehr oder minder ſicheren Aufbewahrung des

Diebſtahlsobjectes ſteigert oder mindert, den Umſtand entgegen

halten, daß manche Geſetzgebungen gerade den Diebſtahl härter

beſtraften, welcher an Gegenſtänden begangen wurde, bei denen

der Natur der Sache nach eine hinreichend ſichere Verwahrung

nicht ſtattfinden kann, ſo z. B. an Feldgeräthen. Solche Straf

ſatzungen mögen durch die obwaltenden Verhältniſſe gerecht

fertigt ſein, doch iſt das kein Argument dagegen, daß da, wo

poſitive geſetzgeberiſche Beſtimmungen fehlen, der innern Natur

des Diebſtahls nach die Strafbarkeit ſich im Allgemeinen er

höhen muß, wenn die Verwahrung eine ſorgſame war und ſie

nur einer beſonders großen Energie und Keckheit des Diebes

gegenüber nicht ausreichte. - * *

Zu den beiden ſpecifiſchen Momenten, die bei der Ab

meſſung der Diebſtahlsfrage jedenfalls berückſichtigt werden

müſſen, können aber noch andere hinzutreten. Nach der

einen Richtung hat man die mildernden, nach der anderen die

erſchwerenden Umſtände aufzuſuchen und feſtzuſtellen. In

welcher Weiſe gewiſſe, außerhalb des einzelnen Verbrechens

begriffes liegende Umſtände mildernd wirken können, ſahen wir

bereits oben; erachtet man ſie für ſo bedeutend, daß ſie eine

außerordentliche Berückſichtigung verdienen, dann muß das für

den Fall mildernder Umſtände etwa zugelaſſene außerordentliche

Strafmaß gewählt werden, gibt es aber ein ſolches nicht –

wie z. B. beim einfachen Diebſtahl – ſo müſſen auch jene

Momente innerhalb des gegebenen Strafrahmens Berückſichtigung

finden, derartig, daß die in Hinſicht auf den Werth des ge

ſtohlenen Gegenſtandes und die Sicherheit ſeiner Verwahrung

für angemeſſen erachtete Strafe herabgemindert wird. Bleiben

wir aber bei dem gewählten Beiſpiele des Diebſtahls ſtehen,

ſo läßt ſich zeigen, daß manche ſtrafmildernde Umſtände vor

kommen können, welche zwar mit dem ſpeciellen Verbrechen

ſelbſt in Zuſammenhang ſtehen, dennoch aber nicht begrifflich

nothwendig Berückſichtigung finden müſſen, wie der Werth und

die Aufbewahrung desÄ Gegenſtandes. Dahin ge

hört das Motiv beim Diebſtahl, falls dieſes ausnahmsweiſe

nicht Gewinnſucht ſein ſollte, wie in dem bekannten Schul

beiſpiele des heil. Crispin, der das Leder ſtahl, um den Armen

Schuhe daraus zu machen. Ohne daß die gewinnſüchtige Ab

ſicht zum Begriffe des Diebſtahls gehört, liegt dieſelbe dennoch

ſo regelmäßig bei dieſem Vergehen vor, daß jedes andere

Motiv als ſtrafmildernd erſcheint, während das Vorhandenſein

der gewinnſüchtigen Abſicht bei der Strafabmeſſung gewöhnlich

nicht weiter in Betracht zu ziehen iſt. Ausnahmsweiſe kann

dieſes zwar der Fall ſein, denn indem wir uns nach einigen

beſonders ſtrafmehrenden Momenten umſehen, kann uns nicht

entgehen, daß die Gewinnſucht unter Umſtänden hier Berück

ſichtigung verdient, nämlich dann, wenn ſie ſo intenſiv auftritt,

daß ſie ſich als Gewerbsmäßigkeit charakteriſirt. Daran ſchließt ſich

die verwandte Erſcheinung der Gewohnheitsmäßigkeit und der

Rückfälligkeit, die – wie manche Specialbeſtimmungen des Straf

geſetzbuches klar darthun – im Sinne desſelben als ſtraf

mehrende Umſtände angeſehen werden müſſen. Auch das

Vorliegen eines beſonderen Vertrauensbruches iſt dazu zu

zählen, denn wenn auch das Beſtehen einer allerdings ein

gewiſſes gegenſeitiges Vertrauen bedingenden häuslichen Ge

meinſchaft beim Diebſtahl von kleineren Sachen unbedeutenden

Werthes ſtrafmildernd wirken mag, wie hier die Strafverfolgung

überhaupt vom Antrage abhängig gemacht iſt, ſo zeigt doch

namentlich die für die Unterſchlagung angedrohte Strafe, daß

der Vertrauensbruch im Allgemeinen als erſchwerend angeſehen

werden muß.

Faßt man alle denkbaren Nüancen des Falles ins Auge,

ſo beim Diebſtahle das Schwanken des Werthes des geſtohlenen

Gegenſtandes von 1 Pfennig bis 100.000Mark und mehr, die hun

derte von verſchiedenen Arten der Verwahrung, die ſtrafmildernden

und ſtrafmehrenden, ſubjectiven und objectiven, mit dem Dieb

ſtahlsbegriffe in Zuſammenhang oder nicht in Zuſammenhang

ſtehenden Momente mannichfaltigſter Art, ſo muß man geſtehen,

daß die Abſtufung der Strafe von 1 bis 1826 Tagen Ge

fängniß an ſich nicht zu weitgehend iſt, ja man würde dieſen

allerdings ſehr variabelen Maßſtab vielleicht ſelbſt dann nicht

einmal für zu weitgehend halten dürfen, wenn nur der Werth

des Objectes auf die Strafzumeſſung Einfluß zu üben geeignet

wäre. Andererſeits aber muß man zugeben, daß die Abwägung

der Strafe trotz eines überlegten Procedirens, das ſich von

einem lediglich auf dem Gefühle beruhenden Ermeſſen weſentlich

unterſcheidet, außerordentlich ſchwankend iſt. Die Strafrechts

disciplin iſt keine exacte Wiſſenſchaft und insbeſondere laſſen

ſich die Strafzumeſſungsgründe nicht „meſſen oder wägen“.

Dem gegenüber taucht ſchließlich die Frage auf, ob ſich

nicht Mittel finden laſſen, um eine größere Einheit in der Be

ſtimmung der Strafen zu ſichern.

Kann nicht das Geſetz in weiterem Umfange, als es bisher

geſchehen, dem Richter das Individualiſiren hinſichtlich der

Strafzumeſſung abnehmen? Ein gewiſſes Individualiſiren

findet im Strafgeſetzbuch bereits ſtatt, ſo bezüglich der Eigen

thümlichkeit des Falles, wenn der mittels Einbruchs verübte

Diebſtahl als ſchwerer vom einfachen Diebſtahle abgeſondert

wird, oder bezüglich der Perſon des Verbrechers, wenn bei

der Blutſchande gegen den Ascendenten eine ungleich ſchwerere

Strafe angedroht wird, als gegen den Descendenten. Das

ſind aber nur Ausnahmen, welche ſtattfinden können, weil die

gedachten beiden Punkte ſich in außergewöhnlicher Schärfe ab

heben. Weit kann der Geſetzgeber im Individualiſiren nicht

gehen, vielmehr ſcheint ihm eine natürliche Schranke gezogen zu

ſein. „Das Individuum,“ ſagt ein öſtreichiſcher Criminaliſt, „ver

hält ſich wie der Mittelpunkt zahlreicher concentriſcher Kreiſe.

Der äußerſte Kreis ſtellt den allgemein menſchlichen Charakter

dar, der zunächſt gezogene den nationalen Charakter, der folgende

den durch die geſellſchaftlichen, wirthſchaftlichen und beruflichen

Verhältniſſe ausgeprägten Charakter, der engere den Familien

charakter, der engſte Kreis die Individualität des angeborenen

Naturells, der leiblich-geiſtigen Organiſation. Die Geſetzgebung

kann von ihrem allgemeinen Standpunkte aus im glücklichen

Wurfe höchſtens die drei weiteſten Kreiſe treffen. Die Be

rückſichtigung der Einflüſſe der engeren Lebenskreiſe, welche in

den individuellen Charakter, die Verſchuldung und die Straf

barkeit des Einzelnen eingreifen, vermag nur das Individua

liſiren des Richters und des Strafvollſtreckers, und auch dieſes

nur annäherungsweiſe zu erreichen.“

Das Reichsſtrafgeſetzbuch hat bewußter Weiſe manche

Schranken, welche das Individualiſiren früherer Landesſtraf

geſetzbücher dem richterlichen Ermeſſen gezogen hatte, nieder
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geriſſen. So pflegten ehemals beiſpielsweiſe namentlich auch

Unterabtheilungen des Diebſtahls aufgeſtellt zu werden, doch

hat man dieſelben mit Recht fallen laſſen und nur die Gegen

ſätze des einfachen und ſchweren Diebſtahls aufrecht erhalten,

weil denjenigen Umſtänden, welche der Geſetzgeber als derartig

erſchwerend anſah, daß ſie ein beſtimmtes Strafminimum –

von einer Woche oder einem Monate Gefängniß – erforderten,

in den einzelnen concreten Fällen ſo viele Milderungsgründe

gegenüberſtehen können, daß ſich die geſetzten Strafminima

nicht billigen laſſen. Um es noch einmal zu wiederholen: es

werden nur wenige Merkmale von ſo ſignificanter Bedeutung

beim Diebſtahle aufgefunden werden können, wie das Ein

brechen und Einſteigen. Läge es doch ſonſt nahe genug, bei

jenem Vergehen auch deſſen andere Seite als ein Moment

hinzuſtellen, das bei einem gewiſſen Höhengrade den Diebſtahl

als „ſchweren“ erſcheinen laſſe. Der Werthsunterſchied iſt aber

ein fließender und iſt es deshalb unſeres Erachtens nicht ge

rechtfertigt, den Diebſtahl, weil derſelbe einen Gegenſtand von

beſtimmtem Werthe – etwa über 10.000 Mark – betraf,

mit Zuchthaus, ſtatt mit Gefängniß zu belegen.

Aehnlich ſteht es mit der Individualiſirung rückſichtlich

des Subjectes des Thäters. Die Anführung eines frappanten

Falles mag genügen. Auf den erſten Blick erſcheint das Ver

gehen des Ehebruchs dazu angethan, daß die Strafſatzungen

ſelbſt bezüglich der handelnden Perſonen unterſchieden und den

verheiratheten Theil ſchärfer als den unverheiratheten bedrohten.

Dennoch hat das Geſetz von einer derartigen Individualiſirung

Abſtand genommen, und – wie wir meinen – mit Recht,

denn, wenn auch im Allgemeinen die größere Strafwürdigkeit

auf Seiten des Verheiratheten ſein wird, ſo geſtaltet ſich doch

der ſpecielle Fall häufig genug ſo, daß die größere Schuld den

unverheiratheten Verführer trifft.

So wird man an dem Princip des Strafgeſetzbuches feſt

halten und dafür erachten müſſen, daß die beſſernde Hand nur

an Einzelheiten anzulegen ſei.

Wünſchenswerth erſcheint namentlich eine weitergehende

Einführung der ſog. mildernden Umſtände, wodurch wenigſtens

ein Schritt zur Erreichung einer gleichmäßigen, materiellen

Strafverhängung gethan ſein würde. Bei einer nächſten Revi

ſion des Reichsſtrafgeſetzbuches wird zu unterſuchen ſein, ob

nicht die Eigenthümlichkeit einzelner Delicte die Aufſtellung

eines zur Zeit fehlenden Strafminimums oder die Streichung

der jetzt etwa noch zugelaſſenen Geldſtrafe rechtfertigen würde,

derartig, daß nur im Falle mildernder Umſtände das Hinunter

gehen unter das Minimum oder die Verhängung einer Geldſtrafe

geſtattet wäre – mit anderen Worten, ob nicht das durch die

Novelle bereits eingeſchlagene Verfahren auszudehnen ſei. Die

Natur mancher Verbrechen ſteht dem, wie zugegeben werden

muß, entſchieden entgegen, ſo z. B. diejenige des Diebſtahls,

denn die mögliche Geringfügigkeit des Objects und Mangel

haftigkeit der Verwahrung rechtfertigen häufig genug eine nur

eintägige Gefängnißſtrafe; die Satzung eines etwa vierzehn

tägigen Strafminimums, unter welches nur beim Vorliegen

mildernder Umſtände hinunter gegangen werden dürfte, würde

deshalb bei der oben dargelegten Bedeutung derſelben entſchieden

zu mißbilligen ſein.

Während aber ein weiteres Eingehen auf die anzuſtrebenden

Reformen hier zu weit führen würde, mag noch Erwähnung

finden, daß eine Beſſerung von der ausdrücklichen Vorſchrift

der Reichsſtrafproceßordnung zu erwarten ſteht, wonach in den

Urtheilsgründen in Zukunft diejenigen Umſtände angeführt

werden ſollen, welche für die Zumeſſung der Strafe beſtimmend

geweſen ſind. Der größte uud ſicherſte Erfolg wird aber von

einer fortſchreitenden, wiſſenſchaftlichen Durchdringung des

Strafrechts zu erhoffen ſein. Dazu wird vorausſichtlich das

neue Verfahren führen, indem dasſelbe den Berufsrichter mehr,

als ihm lieb ſein wird, mit der Strafrechtspflege beſchäftigt.

Jedoch nicht nur dadurch wird er zu einem tiefern Eindringen

in das Strafgeſetzbuch geführt werden, ſondern namentlich auch

durch den Umſtand, daß es weſentlich ſeine Aufgabe ſein

wird, den an ſeiner Seite als gleichberechtigte Richter mitwirken

den Schöffen die richtigen Geſichtspunkte klar zu legen. Das

aber iſt durchaus nothwendig, denn die Strafzumeſſung iſt eine

Sache, die nicht blos allgemeine Bildung und einen geſunden

Menſchenverſtand erfordert, ſondern ſie verlangt gleichzeitig einen

Schatz von criminaliſtiſcher Erfahrung und je mehr dieſer fehlt

und bei jüngern Berufsrichtern noch fehlen muß, ein wiſſen

ſchaftliches Eindringen in den Geiſt des Reichsſtrafgeſetzbuches.

«Literatur und Kunſt.

Karl Gutzkows neueſte Streitſchrift.

I.

Die neueſte kleine Schrift von Karl Gutzkow, „Dionyſius

Longinus oder über den äſthetiſchen Schwulſt in der

neueren deutſchen Literatur“*), hat viel Staub aufgewirbelt.

Und das iſt ganz natürlich: wenn die Widerſacher auf der

Straße ihren Streit ausmachen und dabei die Stimme lauter

erheben, als es ſonſt üblich iſt, ſo bleiben die Leute ſtehen.

Gutzkow hat ſein ganzes Leben lang gekämpft; er könnte

mit derſelben Berechtigung wie Beaumarchais das Wort, welches

Voltaire Mahomed in den Mund legt, „ma vie est un combat“,

als Deviſe auf ſeine Werke ſetzen. Er hat in dieſem Ringen und

Kämpfen echte Männertugenden bewährt: Muth, Unerſchrockenheit,

Tapferkeit; er hat nie mit dem Niedrigen und Gemeinen pactirt

und iſt unbekümmert um den Beifall oder das Mißfallen immer

mit voller Entſchiedenheit für Das eingetreten, was er für das

Rechte und Wahre gehalten hat. Die Sympathie, die der hoch

bedeutende Mann auch in ſeinem polemiſchen Auftreten verdient,

hat allerdings bisweilen durch ſeine Kampfesweiſe Einbuße er

litten; die Schroffheit und Unduldſamkeit in ſeinem Agiren,

die an ſich auf edle Motive zurückzuführen ſind, haben die

Reihen ſeiner Freunde gelichtet und die Schaar ſeiner Feinde

vermehrt. In ſeiner neuen Schrift ſagt er einmal, daß er zu

den wenigen Autoren gehöre, die wirklich noch kritiſirt würden.

Das iſt richtig; er gehört aber auch zu den wenigen Autoren,

die ſelbſt erbarmungslos kritiſiren. Es iſt in der That ein

gewiſſer kritiſcher Sport geworden, Gutzkow immer nur dann

zu nennen, wenn man ihm gleichzeitig etwas am Zeuge zu

flicken hat. Iſt ſein Beginnen nicht immer allzu liebreich

geweſen, ſo hat er ſich auch über eine zu nachſichtige und

wohlwollende Behandlung von Seiten der Oeffentlichkeit ſicherlich

nicht zu beklagen gehabt. Schließlich iſt es dahin gekommen,

daß in der öffentlichen Würdigung vor den tauſend kleinen

Nörgeleien an Gutzkow die außerordentliche Bedeutung des

Mannes immer mehr zurückgewichen iſt. Man hat ihn dar

geſtellt als einen unwirrſchen Geſellen, als einen literariſchen

Krakehler, der von einer lächerlichen Großmannsſucht heimgeſucht

ſei, hat dabei aber gefliſſentlich überſehen, daß dieſer Mann

nebenbei Dramen wie „Uriel Acoſta“ und Romane wie „Die

Ritter vom Geiſte“ und „Der Zauberer von Rom“ geſchrieben

hat, alſo Werke, die zum geiſtig Bedeutendſten, wenn auch

nicht immer Ausgeglichenſten gehören, was unſere neuere

Literatur aufzuweiſen hat.

In Folge aller dieſer Verhältniſſe hat eine ſtarke Erbitterung

in Gutzkow Platz gegriffen und in ſeiner neueſten Schrift ſogar

die Oberhand gewonnen–eine trübe, menſchenfeindliche Stimmung,

der er nur zu oft Ausdruck gegeben hat. Er ärgert ſich über

Dinge und Perſonen, die weit unter ihm ſtehen ſollten; und es

iſt nicht weiſe von ihm gehandelt, daß er ſeinen Verdruß über

allerlei Bagatellen öffentlich ausſpricht. Die neueſte Schrift,

„Dionyſius Longinus“, iſt von dieſer Mißſtimmung ganz durch

tränkt. Sie iſt bitter wie Galle und Wermuth; aber diesmal

gilt ſein Verdruß zum Glück doch würdigeren Objecten als dem

*) Stuttgart 1878, Verlag von Emil Gutzkow.
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Staßfurter Salz und der Trottoirkrankheit; es gilt einem lite

rariſchen Ehrenhandel, bei dem Gutzkow einige ſehr wichtige

Fragen der Literatur heranzieht. Schon deshalb kann die kleine

Schrift, abgeſehen von dem Intereſſe, das der Autor und ſeine

Gegner einflößen, nicht mit Stillſchweigen übergangen werden.

Ich füge gleich hinzu – und das mag meinen Standpunkt zu

der Schrift bezeichnen –, daß mir das Sachliche nicht nur viel

erquicklicher, ſondern auch viel erheblicher und bedeutender er

ſcheint als das Perſönliche, das Gutzkow in „Dionyſius Longinus“

ſtark berührt hat.

Die Veranlaſſung zu dieſer Schrift iſt folgende: Vor etwa

einem Jahre erſchien eine Biographie Friedrich Hebbels von

Emil Kuh.*) In dieſer Biographie wird Gutzkow einige ſiebzig

Mal erwähnt und faſt immer in einer unliebſamen Weiſe, bis

weilen ſogar mit offenbarer Gehäſſigkeit. Gutzkow hat erwartet,

daß die Kritik für ihn eintreten und gegen die Angriffe, die er

in jenem Buche erfahren hat, proteſtiren würde. Das iſt nicht

geſchehen. Als nun am Ende des vorigen Jahres in der Augs

burger „Allgemeinen Zeitung“ eine durch fünf Nummern gehende

Beſprechung der Hebbelbiographie aus der Feder von Adolf

Stern erſchien, in welcher der Referent dem Werke die größte

Anerkennung zollte, ohne das Verhältniß zwiſchen Hebbel und

Gutzkow näher zu berühren, und ohne den überlebenden Dichter

gegen die Angriffe von Seiten des todten Dichters und des

Biographen in Schutz zu nehmen – da reifte in Gutzkow der

Entſchluß, nunmehr ſeine Vertheidigung ſelbſt in die Hand zu

nehmen; und dieſe Schrift, die zunächſt eine Vertheidigungsſchrift

ſein ſollte, aber unter der Hand zu einer ſtarken Anklageſchrift

ſich verwandelt hat, iſt eben „Dionyſius Longinus“.

Gutzkow hat faſt ein Jahr vergehen laſſen, bevor er mit

ſeiner Schrift hervorgetreten iſt. Er ſcheint alſo das bekannte

Wort, das, wenn ich nicht irre, von Chamfort herrührt: „Rache

iſt eine Speiſe, die nur dann bekommt, wenn ſie kalt genoſſen

wird,“ haben beherzigen zu wollen. Aber die Zeit hat ſein

heißes Blut nicht gekühlt. Die Schrift iſt von einer Leiden

ſchaftlichkeit, die in unſerer Literatur zu einer Seltenheit ge

worden iſt.

Hebbel und Gutzkow haben zeitlebens in einem unfreund

lichen Verkehr mit einander geſtanden; äußerlich kam wohl ab

und zu eine Art von gleichgültigem Nebeneinandergehen zu

Stande, aber die tiefinnerliche Antipathie bildete eine unüber

windliche Kluft zwiſchen den Beiden. Die Beiden erinnern an

das ſchöne Lied: „Zwei Löwen gingen einſt ſelbſtand'.“

Die erſte Schuld iſt entſchieden von Hebbel begangen worden.

Denn wenn Gutzkow auch von Hebbel von vornherein einen ſehr

unangenehmen Eindruck empfangen hatte, ſo erkannte er doch

auch auf der Stelle, daß er hier einem fördernswerthen Talente

gegenüber ſtand; und das Erſte, was die Biographie ſelbſt über

das Verhältniß der Beiden berichtet, iſt ein freundliches Ent

gegenkommen Gutzkows und ein durchaus mangelhaftes Reagiren

darauf von Seiten Hebbels. Hebbel hatte ſeine erſten lyriſchen

Dichtungen dem Verleger Campe in Hamburg angeboten. Gutzkow

redigirte damals, 1838, den im Verlage von Campe erſcheinen

den „Telegraphen“. Die Gedichte des Anfängers wurden dem

Redacteur zur Beurtheilung unterbreitet, und Gutzkow äußerte

ſich darüber in der allerfreundlichſten Weiſe. „Die Gedichte von

Hebbel haben mich innig und warm angeſprochen,“ ſchrieb er

an Campe, „es weht in ihnen ein echt dichteriſches Gemüth,

zarte Empfindung und ein naiver, ſinniger Humor, der niemals

die Sentimentalität in's naſſe Extrem ausarten läßt. Und den

noch, erſchienen die Gedichte, ich zweifle ob ſie ſich Bahn brechen

würden. Unſre Kritik iſt ſo wenig organiſirt und ſo ſehr in

den Händen der Mittelmäßigkeit, daß ſie das Reizende, wenn

es beſcheiden iſt, entweder nicht aufſucht oder nicht verſteht.“

Er ertheilt in Folge deſſen dem Dichter den ſehr praktiſchen und

beherzigenswerthen Rath, einzelne der Gedichte zunächſt in ver

*) Wien 1877, Wilhelm Braumüller, 2 Bände von zuſammen 1320

Seiten.

ſchiedenen angeſehenen Zeitſchriften zu veröffentlichen; er ſelbſt

wolle im „Telegraphen“ damit den Anfang machen und nach

drücklich auf den Verfaſſer verweiſen; dann, meint Gutzkow,

würde ſich ein beſſeres Reſultat erzielen laſſen. „Theilen Sie

Herrn Hebbel dieſe Anſicht mit,“ heißt es weiter. „Die Wärme

ſeines Gemüths hat mich zu ſeinem Freunde gemacht; aber ich

kenne unſer geſpreiztes Zeitalter, unſre falſchen Theorien, die

indifferente Kritik und das gänzlich ſchlummernde Publicum und

möchte nicht, daß er mit ſeinem Hölty verwandten Herzen un

verſtanden an der Maſſe vorüberzöge.“

Das iſt doch wahrhaftig echt freundſchaftlich und kamerad

ſchaftlich geſprochen und gehandelt! Hebbel wies mit einem

Stolze, zu dem ihn doch nichts berechtigte, die dargebotene

Freundeshand zurück. „Er zweifelte ſtark,“ ſagt Kuh, „ob Gutzkow

ein Gedicht zu würdigen im Stande ſei.“ Das iſt geradezu

kindiſch. Der Anfänger Hebbel beſtreitet Gutzkow die Competenz!

Er antwortete Gutzkow nicht einmal mit einem Worte, er hatte

für die herzliche Collegialität, welche Gutzkow an den Tag

gelegt hatte, ganz und gar kein Verſtändniß. Kuh ſucht das

zu erklären. Ich muß offen geſtehen, daß ich dieſe Erklärung

nicht ſehr glücklich finde und in dieſem Punkte Gutzkows er

zürnte Entgegnung vollkommen begreife. Kuh ſagt:

„Hebbels Natur und geiſtige Ziele wichen von Gutzkows Weſen

und Beſtrebungen, wenn nicht in Allem, ſo doch in allem Entſcheidenden

ab. Hebbel wollte Geld verdienen auf die ihm allein angemeſſene Weiſe,

mit dem, was er in heiligen Augenblicken aus ſich geboren; denn mit

ſchriftſtelleriſchen Arbeiten, welche Publicum und Buchhändler begehrten

und bezahlten, konnte er es nicht. Er wollte ſich Geltung verſchaffen

in der Literatur, aber nicht auf dem Wege kameradſchaftlicher Ver

bindungen, welche den Stempel des Eigennutzes und der Selbſtſucht

tragen. Das Eine glückte ihm nicht, das Andere verſchmähte er. Der

weltläufige Sinn wird es ihm übel nehmen, vielleicht den härteſten

Vorwurf gegen ihn erheben, daß er ſich lieber von einem Mädchen, die

ſelbſt nicht viel hatte, und der er außerdem nur von Herzen zugethan,

nicht in Liebe verbunden war, Jahre lang unterſtützen ließ, als ſich die

Finger ſchwielig zu ſchreiben, wie ſo mancher nicht verächtliche Arbeits

mann mit der Feder.“ -

Auf das Verhältniß, das Kuh zuletzt andeutet, will ich

hier nicht näher eingehen; es iſt recht unerquicklich, und nicht

nur der „weltläufige Sinn“, nicht nur phariſäiſche Moralhuberei

lehnen ſich hier gegen Hebbel auf, ſondern auch das einfachſte

Reinlichkeits- und Anſtandsgefühl. Die wohllautenden Phraſen

können den garſtigen Inhalt nicht übertönen. Es iſt eine

Lächerlichkeit, für den Dichter eine Ausnahmeſtellung in Betreff

des Sittlichen und Schicklichen zu prätendiren. Die Geſellſchaft

darf vom Dichter gerade ſo gut wie von jedem andern Menſchen

verlangen, daß er ſich auf redliche Weiſe nährt. Wenn er nicht

ſo ſchreiben kann und mag, wie es dem Publicum gefällt, wenn

er nicht im Stande iſt, ſich mit ſeiner Feder ſeinen Unterhalt

zu begründen, ſo bebaue er meinethalben den Acker wie Burns

oder flicke Schuhe wie Hans Sachs; aber er betreibe irgend ein

reinliches Handwerk! Die Schriftſtellerei hat neben dem Künſt

leriſchen entſetzlich viel Handwerksmäßiges. Gutzkow hat die

Zeitungen ſicherlich auch nicht aus „innerem Drange“ redigirt,

ſondern um ſich und ſeine Familie zu ernähren. Der „Unter

ſtützte“, der unter den bequemen Bedingungen eines poetiſch

weltverachtenden „Far niente“ darauf wartet, bis ſich ihm die

Muſe naht, hat wahrlich auch nicht die geringſte Berechtigung,

auf den wackern „Arbeitsmann mit der Feder“ herabzublicken,

der ſich die Finger ſchwielig ſchreibt.

Bis dahin hatten ſich Gutzkow und Hebbel perſönlich noch

nicht kennen gelernt. Hebbel hatte die Gedichte, die Gutzkow

befürwortet hatte, von ſeinem damaligen Aufenthalte, München,

aus geſchickt. Inzwiſchen war Hebbel 1839 nach Hamburg

zurückgekehrt und war kurz nach ſeiner Ankunft in einer Conditorei

am Alſterbaſſin mit Gutzkow zuſammengetroffen. Auch diesmal

zeigte ſich Gutzkow, wie wir dem Biographen ſelbſt entnehmen,

dem jüngeren und weniger berühmten Collegen gegenüber in

jeder Weiſe freundlich und zuvorkommend, Kuh erzählt:
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„Gutzkow hatte ſich theilnehmend nach Hebbels Studien erkundigt,

ſich über München allerlei erzählen laſſen und manches literariſche

Thema beſprochen, wobei ſich zu Hebbels Befriedigung vielfach eine

Uebereinſtimmung der beiderſeitigen Anſichten ergab. Ein Zeuge dieſer

erſten Unterredung meinte, daß er Gutzkow noch nie ſo unbefangen und

zuthunlich geſehen und daß Hebbel alle Urſache habe, mit der Art, wie

deſſen Beziehungen zu dem einflußreichen Schriftſteller angeknüpft worden,

vollauf zufrieden zu ſein. Gutzkow lud ihn ein, ihn zu beſuchen und

ſowohl für ſein „Jahrbuch“ als auch für den „Telegraphen“ Beiträge

zu liefern.

Gleichwohl ging Hebbel nicht ohne Vorſicht in das Verhältniß zu

Gutzkow hinein . . . . Er vermochte ſein Mißtrauen gegen dieſen Autor

nicht zu verwinden. Aengſtlich überwachte er ſeine eigenen Schritte in

dem Verkehr mit Gutzkow, ja nach dem erſten und zweiten Beſuch bei

ihm, brachte er die empfangenen Eindrücke ſorgſam zu Papier, als ob

es ſich um nöthigenfalls einmal zu verwerthende Proceßacten handeln

würde. „Gutzkow hat mich allerdings ſehr freundlich aufgenommen,“

lautet eine böſe Tagebuchnotiz, „aber wer ſagt mir, daß es aus wirklicher

Herzlichkeit geſchah? . . . In allen dieſen Leuten liegt keine Wahrheit,

darum glauben ſie auch an keine. Sie ekeln mich an.“

Nach ſolchen Aufzeichnungen iſt es doch geradezu uner

klärlich, wenn Kuh wieder ein paar Seiten ſpäter niederſchreiben

kann: „Hebbel hatte den beſten Willen mit Gutzkow im Ein

vernehmen zu leben.“ Er hat dieſen Willen thatſächlich nie

beſeſſen und Alles, was Kuh uns von Hebbels Aeußerungen über

Gutzkow mittheilt, iſt dem Mißtrauen, der unfreundlichſten Ge

ſinnung, der Ueberhebung entſprungen. Das ſteigert ſich mit

der Zeit geradezu zum Verfolgungswahnſinn. Daß Hebbels

Stücke nicht am Burgtheater aufgeführt werden, dahinter ſtecken

die infamen „Jungdeutſchen“, dahinter ſteckt Gutzkow!*) Mit

Hebbels bedeutenderen Werken und ſeinen geſteigerten Erfolgen

ſchwillt ſein Selbſtgefühl immer höher auf; und nach ſeiner

Auffaſſung gibt es ſchließlich nur einen Dichter in Deutſchland,

das iſt er ſelbſt.

„Geben Sie mir eine Bude,“ ſagt er einmal zu einem Freunde,

„preſſen Sie Menſchen dafür, wie ſie auf der Straße gehen und ſtehen,

und laſſen Sie drei Stücke aufführen, Nummer Eins von Gutzkow,

Nummer Zwei von Laube und erſt Nummer Drei von mir – wenn ich

trotzdem, daß die Leute müde ſind, nicht dennoch gewinne, ſo ſoll der

Henker, der draußen mit dem Beile paſſen mag, mir den Kopf herunter

ſchlagen . . . Das klingt außerordentlich ſtark, aber es iſt meine innerſte

Ueberzeugung, ſoll jedoch nicht für meine Kraft, ſondern für die Ohnmacht

jener Andern Zeugniß ablegen.“

In einer Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1846 ſchreibt Hebbel

von Gutzkow: „Gegen keinen Menſchen, der ſich in der laufenden

Literatur neben mir bewegt, habe ich eine ſo große Abneigung

wie gegen Karl Gutzkow und gegen keinen Menſchen möchte ich

darum lieber gerecht ſein.“ Der erſte Satz iſt unbeſtreitbar

richtig, der in dem zweiten Satze ausgeſprochene Wunſch iſt

leider unerfüllt geblieben. Ich bemerke übrigens bei dieſem An

laß, daß Gutzkow im „Longinus“ dieſen Paſſus nicht ganz

richtig citirt. Gutzkow ſchreibt Hebbel das Wort zu: „Ich haſſe

keinen Menſchen ſo wie Karl Gutzkow“, – was dem Weſen

nach wohl richtig, aber dem Wortlaute nach nicht ganz genau iſt.

II.

Wenn man alſo das Verhältniß zwiſchen den beiden Schrift

ſtellern, wie es von dem liebevollen Biographen Hebbels, von

Kuh, ſelbſt geſchildert iſt, reſumirt, ſo wird man zu dem Schluſſe

gelangen müſſen, daß Hebbeln entſchieden die größere Schuld

dafür beizulegen, wenn jenes Verhältniß ein ſo durchaus un

erquickliches geworden und geblieben iſt. Gutzkow iſt dem An

fänger theilnehmend und warm entgegengekommen, Hebbel hat

ſich kalt von ihm abgewandt und ihm ſein Leben lang eine miß

günſtige Geſinnung bewahrt, die allerdings von Gutzkow ſehr

bald und voll und ganz erwidert worden iſt.

*) II. 275.

Gutzkow gibt zu*), daß Hebbel gleich beim erſten Eindruck

auf ihn in der „unangenehmſten Weiſe“ gewirkt habe. Hebbels

ganzes Weſen und Wirken mißfiel Gutzkow auf's Aeußerſte, wenn

er auch das Talent des damals jugendlichen Dichters willig

anerkannte. Dem fleißigen, ein ſchweres Schriftſtellerleben

führenden Manne, dem der Umgang mit geiſtig Bedeutenden

ein Bedürfniß war, konnte es nicht zuſagen, daß Hebbel mit

unberechtigter Vornehmheit auf die handwerksmäßige Schrift

ſtellerei herabblickte, daß dieſer nicht ganz ſaubere Unterſtützungen

als eine geringere Entweihung des Schriftſtellerberufes betrachtete,

als die geiſtige Frohnarbeit des Redigirens, Corrigirens, Re

ferirens 2c., daß Hebbel an dem Umgang mit untergeordneten

Geiſtern, die ihn blindlings bewunderten, ein größeres Gefallen

fand als am Verkehr mit den kühler urtheilenden gleichberechtigten.

Trotz dieſes Zwieſpaltes hat Gutzkow, ſo viel mir wenigſtens

bekannt iſt, gegen Hebbel zeitlebens nichts Feindſeliges unter

nommen. Seine Kritik über Hebbels „Judith“ mag des eitlen

Dichters Erwartungen nicht entſprochen haben, aber ſoweit Kuh

dieſelbe mittheilt, erſcheint ſie durchaus gerecht und kann keines

falls als ein Act perſönlicher Gehäſſigkeit aufgefaßt werden.

Hebbel machte aus ſeinem Groll gegen Gutzkow kein Hehl

und beging einen ähnlichen Fehler, wie ihn Gutzkow jetzt be

geht: er ſchrieb es auf; und Emil Kuh, der ſich dem Hebbel

cultus mit einem orthodoxen Fanatismus ergeben hatte, ließ es

in ſeiner Biographie drucken.

Aus den vorſtehenden Auszügen wird man ſchon erkannt

haben, daß dieſe gehäſſigen Aeußerungen bisweilen das Aeußerſte

erreichen. Noch verſchärft wirken dieſe Hebbel'ſchen Schroffheiten

durch den Commentar, den Emil Kuh beigegeben hat. Wie

ſchon bemerkt, kommt der Name Gutzkow auf einigen ſiebzig

Seiten vor und mit zwei oder drei Ausnahmen, die eine gelinde,

mühſam abgerungene und unvermeidliche Anerkennung des Schrift

ſtellers enthalten, ſind alle im unfreundlichſten, ja feindſeligen

Sinne abgefaßt. Kuh iſt in den Fehler vieler Biographen ver

fallen, die für die leuchtenden Vorzüge des Helden, der ſie be

geiſtert, immer eine dunkle Folie brauchen, Hebbels flimmernde

Geſtalt erſtrahlt in der Kuh'ſchen Biographie immer auf dem

dunklen Hintergrunde von Gutzkows Unbedeutendheit und Unecht

heit. Das iſt ein ewiges Abwägen der Verdienſte der Beiden

miteinander, ein beſtändiges Hinaufſchrauben des Einen und

gleichzeitiges Herabdrücken des Andern, das den Leſer ganz

nervös macht! Auf dem Piedeſtal, zu dem Kuh hinaufblickt, hat

ja nur Einer Platz, und da Hebbel zu deſſen Schmucke beſtimmt

iſt, muß Gutzkow herabgeworfen werden. „Maria Magdalena“ kann

nur dann beſtehen, wenn vorher „Uriel Acoſta“ in Stücke ge

ſchlagen wird. Gutzkow darf kein Dichter ſein – Hebbel iſt

es ja!

Die abgeſchmackte, gar nicht zu beantwortende Frage: „Wer

iſt ein Dichter“? wird immer wieder und wieder erörtert, und

Kuh empfindet eine gewiſſe ſchadenfrohe Befriedigung dabei,

Gutzkow von der auserleſenen Schaar der echten Apolloprieſter

auszuſchließen. Er citirt mit Wohlbehagen eine Kritik, in der

er auf „den nicht vollen Dichter in Gutzkow“ hingedeutet hatte.

„Freilich,“ fährt er fort, „war dies Gutzkows wundeſte Stelle.

Denn die Kette eines unberechtigten Dichterehrgeizes ſchleppte

er bis in ſein Alter hinein und noch bei ſeinem letzten Athem

zuge wird dieſe Kette raſſeln.“

Nebenbei bemerkt citirt Gutzkow wiederum nicht ganz wört

lich im „Longinus“; er läßt Kuh ſagen, „daß an Gutzkows

Sterbebette die Kette raſſeln werde und daß er eigentlich nie

ein vollkommener Dichter geweſen ſei.“ „An meinem Sterbe

bette!“ fügt er hinzu. „In welcher Literatur kommt dergleichen

Gemeinheit vor?“ Er hat das volle Recht dazu, ſich in die

Bruſt zu werfen und „anch' io!“ auszurufen. Er darf ſagen:

„Wenn ich ſchuf, habe ich meine Bruſt ſo gut wie Lenau und

Platen in irdiſches Morgenroth getaucht und meine Seele in

meine Gebilde überſtrömen laſſen. Wer „Dankmars Weiherede“

in den „Rittern vom Geiſte“ ſchrieb, kann kein Undichter ſein.“

*) Longinus S. 20.
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Er hätte ſich zur Erhärtung dieſes Ausſpruchs mit begründetem

Selbſtbewußtſein auch noch auf mancherlei Anderes berufen

können, auf mehr als eine Seite in den „Rittern vom Geiſte“,

im „Zauberer von Rom“ und in „Uriel Acoſta“. Es iſt ge

radezu beſchämend für uns, daß die Frage, ob der Mann, der

dieſe Werke geſchaffen, auf jenen Ehrentitel einen Anſpruch habe,

der jedem der mittelmäßigſten Lyriker ohne Widerſpruch er

theilt wird, überhaupt aufgeworfen und discutirt werden kann!

Gutzkows Grimm gegen dieſe Biographie iſt ſehr erklärlich.

Dieſer Grimm iſt ebenfalls extrem und ſucht nicht nach milden

Ausdrücken. Gutzkow hätte ohne Schaden und mit vielem Nutzen

manches tödtlich verletzende Wort, das tief in die Ehre des von

ihm Angegriffenen ſchneidet, tilgen oder zum mindeſten mildern

können. Aber ſelbſt dieſe Maßloſigkeiten im Ausdruck – er nennt

einen ſeiner Gegner unter Anderm „einen von Frauenzimmern

aufgepäppelten Schürzenſtipendiaten“ – würde man dem ſchwer

Beleidigten und Gereizten nachgeſehen haben, wenn ſeine Schrift

ſich ausſchließlich oder wenigſtens vornehmlich gegen Hebbel, den

Urheber der Beleidigung, und gegen Kuh, den Verbreiter, ge

richtet, wenn „Longinus“ den Charakter einer Abwehr bewahrt

hätte; dann wäre Alles in Ordnung geweſen. Einem wehrhaften

Manne geſchieht Unrecht und er wehrt ſich ſeiner Haut. Man

mag es beklagen, daß ſolche ärgerliche Händel vor dem Publicum

ausgefochten werden; aber da die Beleidigung eine öffentliche

geweſen iſt, kann die Zurückweiſung keine geheime bleiben. Nun

aber geht Gutzkow aus der Defenſive zur Offenſive über; er

parirt nicht nur, er ſtößt ſelbſt zu, er dringt nicht nur auf

ſeine Gegner ein, ſondern er ſchlägt um ſich, trifft zuerſt die

Nächſtſtehenden, die müßigen Zuſchauer; dann aber auch ganz

Unbetheiligte, die nicht einmal zuſehen. Die Erſteren eben weil

weil ſie müßig dreinſchauen, weil ſie die Beleidigung ungerochen

laſſen, die Andern – ja weshalb die Andern?

Gutzkow citirt einmal die Simſon'ſchen Brandfüchſe; viel

leicht hat dieſes Citat die Ideenverbindung, die ſich in mir

zwiſchen Gutzkow und Simſon bei der Lecture dieſer Schrift

gebildet hat, bewirkt. Ich habe, als ich Gutzkow in „Longinus“

anläßlich ſeines Verdruſſes gegen die Hebbelbiographie ein

großes Strafgericht unter den Schriftſtellern Deutſchlands an

richten ſah, unwillkürlich an Simſon denken müſſen, wie dieſer

in ſeinem Verdruß darüber, daß ſeine Frau die Löſung des

Räthſels ihren Landsleuten verrathen, „in ſeinem Zorn er

grimmete“. „Und der Geiſt des Herrn gerieth über ihn und

er ging hinab gegen Askalon und ſchlug dreißig Mann unter

ihnen.“

III.

Derjenige, dem Gutzkow hauptſächlich zu Leibe rückt,

während er gleichzeitig auf Hebbel und Kuh eindringt, iſt

Adolf Stern. Was hat der Unglücksmenſch gethan? Nichts.

Und das iſt es eben, was Gutzkow ihm nicht verzeihen kann.

Stern iſt müßiger Zuſchauer geblieben; er hat in der „Allge

meinen Zeitung“ eine ſehr ausführliche Beſprechung der Hebbel

biographie gebracht und hat die Angriffe auf Gutzkow ignorirt.

Nun wäre es ja unzweifelhaft richtig geweſen, wenn Stern bei

dieſem Anlaß für Gutzkow eine Lanze eingelegt, die Animoſität

Hebbels und die Gehäſſigkeit Kuhs getadelt hätte; aber die

Buße, die Gutzkow Stern wegen dieſer Unterlaſſungsſünde auf

erlegt, iſt doch gar zu grauſam. Gutzkow betrachtet die Schweig

ſamkeit als eine Billigung des feindlichen Buches ihm gegen

über; er betrachtet Stern als einen gefährlichen Feind und

geht in ſchier unbarmherziger Weiſe mit ihm um. Nun, meine

ich, hätte doch Gutzkow zwiſchen dem, der beleidigt und dem,

der meinethalben aus Indolenz, Mattherzigkeit oder Bequem

lichkeit nicht gleich für den Beleidigten einſpringt, einen Unter

ſchied machen ſollen. Gutzkow aber behandelt den bei Seite

ſtehenden Zuſchauer, der die Hände in den Schooß legt, gerade

wie den Gegner, mit dem er ſich abringt. „Sein Grimm ver

ſchlingt ſie Alle.“ Und weil die „Allgemeine Zeitung“ die

Stern'ſche Beſprechung ohne Verwahrung abdruckt und weil

nun wieder die „Allgemeine Zeitung“ im Cotta'ſchen Verlage

erſcheint, ſo werden neben Hebbel und Kuh und Stern auch die

Redaction der „Allgemeinen Zeitung“ und der Cotta'ſche Ver

lag abgeſtraft, und da ſich der Kreis immer erweitert, des

Ferneren die Autoren, deren Werke im Cotta'ſchen Verlage er

ſcheinen, zu denen bekanntermaßen auch Schiller und Goethe

gehören; und Gutzkow geräth in die Stimmung eines Tragödien

dichters, der am fünften Act arbeitet, und er „ergrimmet in ſeinem

Zorn und ſchlägt mehr denn dreißig Mann von Askalon“.

Was immer Gutzkow nun in den Weg läuft, muß daran

glauben! Man denkt unwillkürlich an das Märchen vom „Schwan

kleb' an!“ Jeder neu Hinzukommende muß ſich widerwillig der

tragikomiſchen Proceſſion anſchließen, die Gutzkow vor den Augen

ſeiner Leſer vorübertreibt. Womit hat es Georg Ebers verdient,

daß dieſer liebenswürdige und achtungswerthe Schriftſteller in

dieſe, ihn in keiner Weiſe berührende Angelegenheit hineinge

zogen und unliebſam behandelt wird? Was hat das „Philologen

concert der Allgemeinen Zeitung“, wie Gutzkow die Düntzer,

Goedeke, Vollmer, Bernays c. nennt, mit der Sache zu ſchaffen?

Und der alte Gervinus und Richard Wagner und Guſtav Frey

tag und Heine und Kleiſt und Laube und Otto Ludwig und

Wolfſohn und Eduard Devrient? Alles das, und die perſön

lichen Kränkungen, die Anſpielungen auf tragiſche Vorgänge im

Familienleben der Buchhändlerfamilien, die Charakteriſirung der

Frauen, die in Hebbels Leben eingegriffen haben – alles das

wirkt in hohem Grade verſtimmend und iſt äußerſt bedauerlich.

Ich bin der Letzte, der hier für Gutzkow eintreten möchte, wenn

ich es auch willig Andern überlaſſe, darüber in tugendhafte Ent

rüſtung zu gerathen und die größten Krokodilsthränen zu ver

gießen. Für mich ſind dieſe tief verletzenden Bemerkungen, die

ich, ich wiederhole es nochmals, in keiner Weiſe zu rechtfertigen

verſuche, nichts Anderes als die Ausbrüche der ſtärkſten Gereizt

heit, des lange verhaltenen Grolles, der tiefinnerlichen Er

bitterung.

Aber da muß man denn auch die Frage aufwerfen: Iſt

dieſer Groll, iſt dieſe Erbitterung gerechtfertigt?

Nun, wer würde es nach der Kuh'ſchen Hebbelbiographie zu

verneinen wagen, daß Gutzkow übel mitgeſpielt worden iſt?

Man hat den Zündſtoff an feuergefährlichſter Stelle ſo zu ſagen

zuſammengekehrt, und nun wundert man ſich groß darüber, daß

es eine Exploſion gibt, daß dabei die Stücke durch die Luft

ſauſen und auch den harmlos Vorübergehenden Verwundungen

beibringen! Es iſt menſchlich ſo begreiflich, wie nur möglich,

wie Gutzkow darüber in Zorn geräth, daß man ſeiner, wie es

in den letzten Jahren thatſächlich der Fall iſt, immer nur dann

gedenkt, wenn man etwas Unverbindliches über ihn zu ſagen

hat, daß er ſo viel wie möglich ignorirt und daß ſeine Bedeu

tung verkannt wird.

Vor nicht langer Zeit habe ich Gutzkows Werke nach längerer

Pauſe wieder einmal in die Hand genommen und darin ge

blättert, und ich muß geſtehen, daß mich die Großartigkeit der

Auffaſſung, die erſtaunliche Schärfe dieſes ungewöhnlichen Geiſtes,

der faſt unheimliche Seherblick des Dichters oft zur Bewunde

rung hingeriſſen haben. Er darf ſich in Wahrheit rühmen, am

„Webſtuhle der Zeit“ zu ſitzen – um das Wort zu gebrauchen,

das er ſelbſt ſo gerne citirt – und für das Leben ſeines Volkes

zu leben und zu glühen. Er iſt ein Deutſcher durch und durch,

er betheiligt ſich nicht nur mit der vollen Wärme an allen großen

nationalen Fragen, die die Zeit aufwirft, er ahnt auch in patrioti

ſcher Prophetengabe, was kommen wird, und aus Gutzkows Werken

ließen ſich überraſchendere Weiſſagungen auf das ſpäter Geſchehene

zuſammenſtellen, als ſie das Lehnin'ſche Wunderwerk bisher er

bracht hat. Man leſe nur einmal wieder die Briefe aus Paris

und das, was Gutzkow z. B. über Thiers ſagt; man leſe Stellen

wie die folgenden: „Der Streit der Kirche und des Staates und

der Welfen und Ghibellinen iſt noch immer unbeendet! Unaus

gefüllt die Kluft der deutſchen Einheit und der lateiniſchen und

germaniſchen Welt überhaupt! . . . Wir haben die Liga, haben

die Union wie ſonſt! . . Die nachfolgende Dichtung will für

jene heraufziehende Entſcheidung den germaniſchen Kampfesmuth

ſchüren, tauſendjährigen Siegerſtolz nähren helfen, will den Ver
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räthern in unſerem eigenen Heerlager auf ihren geheimſten und

nächtlichſten Pfaden folgen.“

Dieſe Sätze ſind der Vorrede zur erſten Auflage des Romans

„Der Zauberer von Rom“ wörtlich entnommen und im Juli

1858 geſchrieben worden, alſo etwa 15 Jahre bevor man noch

an einen „Culturkampf“ dachte.

„Man fahre nur ſo fort, geiſt- und geſinnungsvolle Schriften,

wie die des Profeſſor Jacobi in Halle über eine Nunciatur in

Berlin, ſo gleichgültig aufzunehmen, wie geſchehen iſt. Man

wird dann bald erkennen, wohin man mit dieſem Lahmlegen von

Dingen, worauf es mehr ankommt, als auf die Abrundung des

Nordbundes, gelangt . . . . Jetzt erläßt noch ein Feldbiſchof

Hirtenbriefe, die von Loyalität überfließen. Jetzt ſegnet er noch

jedes katholiſche Landeskind, das für ſeinen angeſtammten Herr

ſcher ſein Blut zu verſpritzen bereit ſein muß. Es kann ſich

aber ändern. Es muß ſich ändern. Denn die Gedanken der

Curie ſind einmal keine andern; es ſind offne Gedanken ſeit

einem Jahrtauſend.“

Dieſe Stelle iſt der Vorrede der dritten Auflage desſelben

Romans, aus dem Januar 1869, entlehnt, alſo auch aus einer

Zeit, in der Derjenige, der von dem ernſten, Gefahr bringenden

Kampfe zwiſchen Germanismus und Romanismus geſprochen,

Gefahr gelaufen wäre, als Schwarzſeher verlacht zu werden.

Aber man braucht nicht in den alten Werken des Schriftſtellers

zu blättern, um die Beläge für deſſen Bedeutung zu finden;

ſelbſt dieſe kleine Schrift „Dionyſius Longinus“, gegen die augen

blicklich ein moraliſches Keſſeltreiben veranſtaltet wird, bringt

des Gehaltvollen und Erheblichen gar viel, erſcheint mir ſogar

in Allem, was ſie an Sachlichem hervorbringt, in hohem Grade

beachtenswerth. Ich meine z. B. was Gutzkow über die latei

niſche Bildung ſagt, über das „kraftgebende Erklimmen des

Berges, wo die Minerventempel leuchten“. „Es erzieht ſich da

ein Wiſſen mit gefeſtetem Grunde, das bedeutungsvolle Nil admi

rari, ohne die Anerkennung auszuſchließen. Ganz im Gegenſatz

zu unſerer ſenſationellen, tobſüchtigen Feuilletoniſtik oder Leit

artikelſchreiberei, die mit Händen und Füßen rudert und plätſchert,

weil ſie mit ihrer kurz zuvor geladenen Fracht zu verſinken

droht.“

Hebbel und Otto Ludwig, die Gutzkow meines Erachtens

unterſchätzt, ſind trotzdem niemals treffender charakteriſirt worden

als durch das Wort, das er in dieſer Schrift gebraucht. Er

nennt ſie „Irrwandrer im Labyrinth des Schönen“. Und wer

wollte ihm nicht beiſtimmen, wenn er ſchreibt: „Dieſe deutſche

Sucht, in Allem Sectirerei zu treiben, zu heben, zu ſtürzen, zu

gruppiren, zu admaſſiren, Geſchmacksrichtungen als die allein

ſeligmachenden hinzuſtellen, Schulen zu ſtiften!“ Und hat er

nicht Recht, wenn er gegen die widerſinnige und gedankenloſe

Zuſammenkoppelung von Schriftſtellern der verſchiedenartigſten

Individualitäten proteſtirt, die der ſelige Bundestag zu dem

Collectivbegriffe „Jungdeutſche“ zuſammengekeilt hatte und die

trotz ihrer Heterogeneität durch den ſchriftſtelleriſchen Schlendrian

nun auch literaturgeſchichtlich immer zuſammen abgethan und mehr

oder minder über denſelben Kamm geſchoren werden? Ja, ich

kann trotz meiner nahezu kritikloſen Verehrung unſerer Schiller

und Goethe Gutzkow nicht einmal in ſeinen ſehr kecken und ſchon

deswegen zu argen Mißverſtändniſſen reizenden Auslaſſungen

über die Heroen unſerer Literatur Unrecht geben! Er ſagt:

„Bei unſern Dioskuren Goethe und Schiller und mit ihnen als

Vorläufer Shakeſpeare leiſtet die Phraſe wahrhaft Unglaubliches. Alle

drei ſind die Leitfäden für die Behandlungsweiſe der praktiſchen Aeſthetik

geworden. Die Kathederwelt iſt von dem Pathos dieſer Namen wie

fascinirt. Der geſunde Menſchenverſtand, der doch über alle Er

ſcheinungen in der Literatur grobkörnig genug zum Durchbruch ge

kommen ſein will, hat über Goethe keinen Ausweg mehr. Goethes

„ſiebente Liebe“, die Liebe zu jener Offenbacher Gauklerin, die ſich durch

einen alten ſchwachſinnigen Mann „Frau von Willemer“ nennen durfte,

wird überall mit Pathos behandelt. In Heidelberg errichtet man eine

Tafel auf dem Schloſſe: „Hier ruhte Goethe am liebſten aus bei ſeinen

Spaziergängen 1815!“ 1815! Wär's noch der junge, poetiſche Goethe

von 1777! Nein, die Excellenz, der alte, faſt Siebzigjährige! Freilich

hatte er noch unter den Nachtigallengebüſchen komiſche Stelldicheins.

Kein Wunder, daß fremde Nationen uns Deutſche für Narren halten,

die wir über dergleichen, wie auch über die „Herzlieb“ in Jena mit

Emphaſe ſprechen können. Nach dieſer Richtung hin ſcheint uns ſelbſt

das ſittliche Urtheil abhanden gekommen.“

„Beſprecht Aufwallungen im Leben Eurer Heiligen, im Leben des

damals faſt ſchon Siebzigjährigen mit Humor und verlegt ſeine Ver

liebtheiten in die Pſychologie! Aber ſtatt deſſen ſpricht man mit An

dacht davon, orakelhaft, pathetiſch, offenbarungsgläubig, im Stil jenes

äſthetiſchen Schwulſtes, der uns überlaſtet, der jede natürliche, freie

Production hemmt, bornirte Köpfe zu Abſprechern und Abſchreckern vom

Wagniß der Weiterführung des Literaturfadens macht. Bei welcher

Nation kommt dergleichen vor? . . .“

„Ewig Schiller und Goethe, Goethe und Schiller! Bald gab es

Ausgaben in Octav, bald in Duodez, bald in Einem Bande. Selbſt

nach der Freigebung der Eigenthumsrechte blieb die alte Straße ſtaub

aufwirbelnd befahren . . .“

„Niemand ſagt, daß wir in Folge dieſer Erſcheinung eine Retar

dation in der Fortentwicklung des Literaturlebens zu Stande gebracht

haben, die bei jedem Blick in ein literarhiſtoriſches Compendium er

ſichtlich iſt. Man erlog ein Zeitalter der Klaſſiker und eins der Epi

gonen! Während man ſich doch zu ſagen hatte, daß z. B. Schillers

„Geiſterſeher“, theilweiſe ſogar ſeine „Gedichte“ und Goethes „Wahl

verwandtſchaften“ und vollends ſeine „Luſtſpiele“ und ſo vieles Andere

auf einer Stufe der Talentbegabung ſtehen, die von den Spätern bei

weitem übertroffen worden iſt. Hier iſt kaum eine freie, nicht ſchwülſtige,

nicht im Dienſt der Phraſe ſtehende Literaturauffaſſung hörbar ge

worden . . . Die verſchiedenen Strömungen des Zeitgeiſtes erkennt jede

Nation an, nur die deutſche nicht.“

Wir ſind an dieſe Sprache nicht mehr gewöhnt, wenn es

ſich um Schiller und Goethe handelt; aber ich meine, ein Mann

wie Gutzkow darf ſo ſprechen, und es ſchadet gar nichts, daß

er es einmal ſagt. Aber – quod licet Jovi! – ich würde

es ſehr bedauerlich finden, wenn nun das abgegriffene Recept

buch, aus dem der große Troß der Nachſchwätzer ſeine Phraſen

zur Beſtreitung einer geiſtreichen Unterhaltung und eines äſthe

tiſchen Urtheils zu nehmen pflegt, um das Axiom bereichert

würde, daß Schiller und Goethe überſchätzt werden. Lieber iſt

mir denn doch noch der uneingeſchränkte Heroencultus, ſogar

mit ſeinen Verirrungen und Uebertreibungen, die immerhin

etwas Schönes haben. Gutzkow richtet die Waffe gegen ſich

ſelbſt, wenn er gegen die Heldenverehrung zu ſcharf losgeht.

Wir kleineren Leute, die wir unſere Geiſteshelden vielleicht zu

ſehr verehren, ſind wahrlich die Schlimmſten nicht, und wenn

wir Schiller citiren, ſo nehmen wir nicht gerade den „Geiſter

ſeher“ ſondern lieber „Wallenſtein“ oder „Wilhelm Tell“ zur

Hand, denken weniger an Goethes „Luſtſpiele“, um uns lieber

am „Fauſt“ zu erquicken, und ſind, wenn wir „Dionyſius Lon

ginus“ zu beſprechen haben, nicht ungern eingedenk, daß der

Verfaſſer „Uriel Acoſta“ und die „Ritter vom Geiſte“ ge

ſchrieben hat.

Paul Lindau.

Ueber den religiöſen Entwicklungsgang von David

Friedrich Strauß.

Von A. Hausrath.

(Schluß.)

Der Eindruck des Lebens Jeſu war in Folge dieſes negativen

Reſultats, das doch ſo gründlich und unwiderleglich motivirt

ſchien, ein geradezu betäubender. Seit Leſſings Herausgabe der

Fragmente aus Reimarus war ein ähnlicher Sturm nicht los

gebrochen, wie er nun durch die literäriſche Welt raſte. Die

ſchwäbiſche Bureaukratie freilich meinte, durch Abſetzung des

jungen Repetenten der Sache kurzer Hand ein Ende zu machen,

und der württembergiſche Studiendirector, der Theologe Flatt,

hat ſich für alle Zeiten berühmt gemacht durch einen Erlaß, in

dem dieſe Abſetzung damit motivirt wurde, daß das Buch in
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der That unter der Erwartung geblieben ſei, die man zu den

Talenten des Verfaſſers gehegt habe, derſelbe wurde deshalb und

wegen des gegebenen Aergerniſſes an die Lateinſchule nach Ludwigs

burg abcommandirt. Ich übergehe den Kampf, der nun entbrannte

über die Möglichkeit der Wunder, über die Behauptung, es ſei

den Geſetzen der Idee zuwider in einem Individuum ganz und

voll zur Erſcheinung zu kommen, über die Möglichkeit eines

Gottmenſchen überhaupt: es war eine Discuſſion, an der nahezu

die ganze Nation Antheil nahm, während indeſſen der Urheber

derſelben, gemäß der geringſchätzigen Meinung des Herrn von

Flatt, den Knaben Ludwigsburgs mensa, mensae einübte, und

ihnen die Geheimniſſe des Accusativus cum Infinitivo ausein

anderſetzte.

Auf Strauß hatte dieſe unbillige Behandlung die entgegen

geſetzte Wirkung geübt als die, die man erwartete. Hatte es ſich

ihm bisher nur um eine Frage der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie

gehandelt, ſo zog er jetzt im Gegentheil die Conſequenzen ſeines

Standpunkts für die Kirche. In der Schlußabhandlung ſeines

Werkes forderte er die Genoſſen ſeiner Ueberzeugung zum Aus

tritt aus dem geiſtlichen Amte auf, da es eines Mannes nicht

würdig ſei, in Vorſtellungen zu predigen, die er immer erſt

wieder in die Sprache der Idee überſetzen müſſe, ehe ſie für

ihn überhaupt etwas bedeuten und als Thatſachen zu verkünden,

was für ihn Ideen ſeien und keine Thatſachen. Damit ſchien

ſchon im October 1835 der definitive Bruch mit der Kirche

vollzogen. Er ſelbſt entſchlug ſich des Staatsdienſtes und ging

in ſeinen Streitſchriften mit ſeinen Gegnern bitter in's Gericht.

Aber der Eifer verkühlte. Nach einem mehrjährigen Schrift

ſtellerleben regte ſich in ihm die Sehnſucht nach einer geordneten

Thätigkeit, nach einem theologiſchen Lehramt, denn von der

Theologie meinte er dennoch nicht laſſen zu können. Auch den

Wunſch wird man begreiflich und ehrenwerth finden, wieder in

ein minder geſpanntes Verhältniß zu der religiöſen Ueberzeugung

ſeiner Mitbürger zu kommen. Vieles wurde ihm an ſeinen Auf

ſtellungen während der Streitverhandlungen auch ſelbſt zweifel

haft. Die Vorausſetzung, daß wir nichts von Jeſu wüßten,

was uns berechtige, in ihm die Gottheit anders realiſirt zu

ſehen als in andern Menſchen, nahm er ſchon in den letzten

Streitſchriften Ullmann gegenüber zurück. Den Rückzug deckte

der Hegel'ſche Satz: an der Spitze aller geſchichtlichen Entfaltungen

der Idee ſtehen Perſönlichkeiten. In einem liebenswürdigen kleinen

Büchlein: Vergängliches und Bleibendes im Chriſtenthum, ſuchte

er dann von dieſem Satze her auch ſeinerſeits zu einer ſpecifiſchen

Stellung Jeſu zu gelangen. Jeſus iſt ihm der religiöſe Genius,

wie Mozart der muſikaliſche, Goethe der poetiſche, Rafael der

der Malerei. Da nun aber die Religion, die auf dem Geſammt

leben des Geiſtes beruht, hoch über jedem einzelnen Fache thront,

ſo ſteht auch der religiöſe Genius über jedem Poeten, Maler

und Muſikus. In dem religiöſen Genius iſt das Höchſte er

reicht, was Gott mit dem Menſchen erreichen wollte und in ſo fern

die abſolute Stärke des Gottesbewußtſeins eine Realiſirung der

Gottesidee ſelbſt iſt, kann mit Fug und Recht von einem Wohnen

Gottes in Chriſto geredet werden.

Hatte Strauß ſich ſo in der Dogmatik dem Standpunkt der

Mehrheit genähert, ſo machte er auch in Sachen der Kritik eine

entſcheidende Conceſſion. Mit ſeiner Behauptung auch der Un

echtheit des vierten Evangeliums war er ganz allein geblieben.

Auch die Häupter der kritiſchen Schule, wie de Wette, Chr. Fer

dinand Baur, Bretſchneider, Hitzig, hatten ihn hier verleugnet,

während Einige von ihnen zuvor auf ähnlichen Fährten geweſen

waren. So fand auch Strauß ſich nicht verpflichtet, eine ſo ver

lorene Poſition zu halten und in einer dritten, mit Rückſicht auf

die Gegenſchriften verbeſſerten Auflage ſeines Lebens Jeſu, ſuchte

er nun die Entſcheidungen ſo zu treffen, wie ſie ſich unter Vor

ausſetzung der Echtheit des johanneiſchen Evangeliums geſtalten

mußten. Aber er verwirrte damit nur ſeine eigenen Proceſſe,

ohne die Gegner zu befriedigen.

Die Gläubigen konnte es unmöglich beruhigen, wenn in

der einen Schrift Jeſus mit Plato, Goethe und Mozart auf eine

Bank geſetzt wurde, die Theologen aber erwiederten, wenn wir

ein Evangelium beſitzen, das der Lieblingsjünger Jeſu geſchrieben,

ſo ſei Straußens Satz, daß wir über wenige große Männer des

Alterthums ſo ſchlecht unterrichtet ſeien wie über ihn, dahin um

zukehren, daß wir im Gegentheil über wenige ſo naheſtehende

Zeugen beſitzen wie über Jeſum. War das, was im vierten

Evangelium ſtand, aus erſter Hand bezeugt, dann waren auch

die Zweifel am Inhalt der drei erſten hinfällig. Noch weiter

als in dieſen beiden Documenten trat Strauß zu Anfang 1839

rückwärts, als er es nach dreimaliger Bewerbung endlich dahin

gebracht hatte, zum Profeſſor der Glaubenslehre in Zürich er

nannt zu werden. Faſt im Hafen ſah er ſein Schiff ſcheitern,

indem das Züricher Landvolk ſich einmüthig gegen ſeine Be

rufung erhob. In einem Sendſchreiben nach Zürich ſuchte Strauß

den Aufſtand zu beſchwichtigen, indem er nochmals in alter

Weiſe die Sprache der Vorſtellung redete. Es war vergeblich.

Ohne ſeine Stelle auch nur angetreten zu haben, ward er pen

ſionirt, nachdem er ſich gründlich hatte überzeugen können, daß auch

der radicalſte Canton in Europa ſeine theologiſche Lehrthätig

keit nicht dulde, daß es damit alſo für ihn überhaupt zu Ende ſei.

Der Erfolg war der gleiche wie früher bei ſeiner Miß

handlung durch den ſchwäbiſchen Studienrath: er beſſerte, wie

er ſelbſt ſagt, die Schneide ſeines Schwertes wieder aus, in das

er in der letzten Zeit aus purer Friedensliebe ſo ungeſchickte

Scharten hineingeſchliffen habe. Eine vierte Auflage ſtellte alle

Negationen der erſten in Betreff des Lebens Jeſu wieder her

und in einer Darſtellung der chriſtlichen Glaubenslehre führte

er den Hegel'ſchen Satz durch, daß die Religion die Weltan

ſchauung des idiotiſchen Bewußtſeins ſei, mit der Anwendung, die

Hegel nicht gemacht hatte, daß alſo der, der auf dem Stand

punkt der Idee ſtehe, die Vorſtellung hinter ſich habe und der

Religion quitt ſei.

Von da ab entſchlug ſich Strauß der Theologie für lange

Jahre, ja er zürnte, wenn man ihn als den Verfaſſer des

Lebens Jeſu begrüßte. Erſt zu Anfang der ſechziger Jahre,

als dieſe große Frage auf Grund zahlreicher Vorarbeiten ſowohl

in Frankreich als in Deutſchland wieder neue Bearbeitungen

fand, regte ſich auch in ihm die Luſt, auf das Thema ſeiner

Jugend zurückzugreifen. Das grundlegende Verdienſt ſeines

eigenen Buches war es, daß das Problem nunmehr eine ganz

andere Form gewonnen hatte, als damals. Als ſeine unerbittliche

Evangelienkritik ein geſchichtliches Licht nach dem andern aus

gelöſcht, da hatte die im Dunkeln tappende hiſtoriſche Forſchung

einen Orientirungspunkt außerhalb der Evangelien gefunden, an

dem weiter taſtend ſie ſich allmählich wieder zurecht fand. Es

war der Gegenſatz der pauliniſchen Berichte und der Apoſtel

geſchichte über die gleichen Vorgänge, der zwei Lehrern Straußens,

erſt Schneckenburger, dann Baur zum Fingerzeig wurde, daß be

ſtimmte Tendenzen die Erzählung des Apoſtelgeſchichtſchreibers

beeinflußt hätten. Dieſe Wahrnehmung, daß auch neuteſtament

liche Schriftſteller im Dienſte beſtimmter Glaubensrichtungen ge

arbeitet, wurde bald Anlaß zu einer ganz neuen Methode der

Unterſuchung der neuteſtamentlichen Schriften, zu der ſogenannten

Tendenzkritik. Man prüfte, in welchem Verhältniß jeder Brief

oder jedes Evangelium zu den in der Urkirche nachweisbar vor

handenen Parteigegenſätzen ſtehe? Damit war denn der erſte

Schritt über Strauß hinausgethan, der ſich begnügt hatte, ein

Zeugniß mit dem andern zu widerlegen. Statt des allgemeinen

Hinweiſes auf eine abſichtslos dichtende Sage und die mythen

bildende Phantaſie war damit ein Factor in die Betrachtung

eingetreten, deſſen Geſetze und Wirkungen ſich wiſſenſchaftlich

controliren ließen. Können wir die Tendenz, in der die ein

zelnen Evangeliſten erzählt haben, von der urſprünglichen Baſis

ablöſen und dieſe damit in ihrer reineren Form wiederherſtellen,

ſo ſind wir damit auch der hiſtoriſchen Wahrheit um einen

Schritt näher gekommen. Mit der Unterſuchung, welche Züge

zu der Tendenz des judaiſtiſchen, pauliniſchen oder unioniſtiſchen

Berichterſtatters gehörten, und welche Züge im Gegentheil ſchon

den Quellſchriften eigneten, arbeitete ſich aber die Theologie

auch aus der unfruchtbaren Discuſſion über die Möglichkeit des

Wunders und die Wirklichkeit des Ideals heraus. An die
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Stelle trat eine pünktliche Textvergleichung, die die Grundſchriften

wieder zu ermitteln ſtrebte, die ein alter Zeuge des zweiten

Jahrhunderts noch kannte, die Spruchſammlung des Matthäus

und das urſprüngliche Buch des Markus.

Zu dieſen beiden Wegen der ſogenannten Tübinger Schule,

der Tendenzkritik und der Textvergleichung, hatten ein deutſcher

und ein franzöſiſcher Gelehrter noch zwei weitere hinzugefügt.

Hatte man ſich auch trotz der eingehendſten Textvergleichungen

nicht zu einigen vermocht, ob Matthäus oder Markus zu der

urſprünglichen hiſtoriſchen Quelle in einem directeren Verhältniß

ſtehe, ſo ſtand doch die abſolute Urſprünglichkeit einer großen

Reihe von Redeſtücken allen ſtreitenden Theilen außer Frage.

In einer Reihe geiſtvoller Abhandlungen hatte es nun ein jün

gerer Schüler Baurs, Theodor Keim, unternommen, durch ein

fache Analyſe dieſer unbeſtrittenen Worte ein Bild vom Selbſt

bewußtſein Jeſu zu gewinnen und ſelbſt den Spuren der Ent

wicklung Jeſu an dieſem Stoffe nachzugehn. Aeußerlicher war

Ernſt Renan verfahren, indem er aus ſeiner Kenntniß der

klaſſiſchen und orientaliſchen Literatur und aus ſeiner Bekannt

ſchaft mit dem Lande Paläſtina heraus den ganzen hiſtoriſchen

Hintergrund des Lebens Jeſu wieder erſtehen ließ und an ein

zelnen Sprüchen Jeſu zeigte, welche Ereigniſſe ſich auch im Be

wußtſein Jeſu deutlich abgezeichnet hätten. Wenn man nun

auch mit allen dieſen Mitteln eine Biographie Jeſu im eigent

lichen Sinne nicht hatte gewinnen können, über das Reſultat

Straußens, daß wir überhaupt nichts Sicheres wüßten, war

man in einer dreißigjährigen Arbeit doch hinausgekommen.

Als nun Strauß nach langer Enthaltung zu dieſen Arbeiten

zurückkehrte, verhielt er ſich wie ein lange Verreiſter, er acceptirte

höflich die Sachlage, die er vorfand. Im Urtheile über die

Ouellen trat er Baur bei, in Betreff der Verwerthung ſchloß er

ſich Keims Methode aufs Engſte an. Nur darin unterſchied er

ſich von den Andern, daß er, nach Ausſchälung des hiſtoriſchen

Kerns, den Verlauf der Sagenbildung ausführlicher unterſuchte.

Aber auch er unternahm es jetzt, aus den Ausſagen der

Bergrede die individuelle Lebens- und Liebesſtimmung Jeſu zu

charakteriſiren. Aus der Beſchreibung, die Jeſus von der Güte

ſeines himmliſchen Vaters gibt, will er den Grundton ſeines

eigenen Gemüthes heraushören und aus der Thatſache, daß es

in den Ausſagen Jeſu durchaus an Spuren von ſchwereren

inneren Conflicten fehlt, ſchließt er auf eine vollkommen harmo

niſche ungetrübte Entwicklung: wo keine Wunden ſind, ſind auch

keine Kämpfe geweſen, wo keine Reue, da iſt in ſolchem Falle

auch keine Schuld. Das Alles waren Anſätze, die weiter führten,

denn daß in den Sätzen der Bergrede der ganze Genius der

neuen Religion beſchloſſen ſei, gab auch Strauß unumwunden zu.

Damit war denn der alte Standpunkt des Nichtwiſſens aufge

geben; man weiß von einem Religionsſtifter nicht wenig, wenn

man ſeine Religion weiß, wie man von einem Künſtler nicht

wenig weiß, wenn man ſeine Werke hat, denn ob dann Vaſaris

Biographien beglaubigt ſind, das bleibt ſich gleich.

Es war nun, von der Billigkeit ganz abgeſehen, ein ſchwerer

Mißgriff, der ſich bitter gerächt hat, daß die geſammte Theologie,

conſervative wie liberale, dem Buche nicht gerecht geworden iſt.

Da war im Wege das alte Vorurtheil gegen den Verfaſſer des

erſten Werks, ſeine ſcharfe Parteinahme gegen die Anhänger der

Markushypotheſe, denen er den Namen der Markuslöwen an

hängte, überhaupt die wegwerfende Art, wie er von den Theo

logen auch in dieſem Buche zu reden pflegte, denen er ſogar die

Möglichkeit, objectiv zu ſein, beſtritt, da es ſich hier um ihr

Brodfach handle. Der Unhöflichkeit von ſeiner Seite antwortete

eine geſteigerte Unhöflichkeit von der andern und da die Preſſe in

Folge der kirchlichen Steitigkeiten zum guten Theil in den Händen

der liberalen Theologen war, konnte es ſo ſcheinen, als ob das

Buch, über das Alle herfielen, ein gründliches Fiacso gemacht habe.

Aber auch Strauß war nicht mehr der heitre, ſeiner polemiſchen

Ueberlegenheit ſich bewußte junge Schrifſteller wievor dreißig Jahren.

Seine Polemik wurde immer bitterer, und wenn er im Verlauf

dieſer neuen Kämpfe zuweilen die Lacher auf ſeiner Seite hatte,

ſo doch noch mehr im eigenen Herzen den Verdruß. Eine

Partei gewann er nicht und ſchließlich wendete er enttäuſcht, in

einer Verbitterung, die ſein Tagebuch bezeugt, der Theologie zum

zweiten Mal den Rücken. Daß er ſich in dieſen Fehden und

Tournieren wieder ſichtlich weiter nach Links disputirt, daß eine

neue Frontveränderung ſich vorbereite, ließen allerdings ſeine

folgenden Schriften über Schleiermacher und Voltaire ahnen:

daß aber der alte Meiſter der Hegel'ſchen Schule, der ſein

Leben lang vom Denken, vom Begriff, vom Geiſte, von der

Idee als dem Erſten ausgegangen, noch zuletzt zum Materialis

mus überſpringen werde, das war eine Wendung, die doch auch

ſeine Ä Freunde verblüffte. Daß Strauß in ſeinem letzten

Bekenntniß, dem alten und neuen Glauben, mit Verleugnung

ſeiner ganzen Tradition zum Materialismus abſprang, würde

als reines Räthſel erſcheinen, wäre er nicht ſtets in ſeiner Pro

duction abhängig geweſen von der wiſſenſchaftlichen Umgebung,

in der er lebte, von der Lecture, mit der er ſich abgab. Es

offenbart ſich darin eben eine entſchiedene Schranke ſeines Talents.

Bei aller Genialität der Auffaſſungsgabe und der Darſtellung

war er doch weſentlich ein Formtalent, der ſichtenden Kritik ſo

wohl wie des künſtleriſchen Aufbaus, aber kein ſelbſtſtändiger

ſchöpferiſcher Geiſt. Die Subſtanz ſeiner Gedanken war der

Reihe nach aus der modernen Myſtik, aus der Hegelſchen

Philoſophie, aus den Forſchungen der Tübinger Schule geſchöpft.

Juſtinus Kerner, Hegel, Feuerbach, Baur haben ihn in den ver

ſchiedenen Stadien ſeines Lebens inſpirirt. An Klarheit des

Gedankens und Ausdrucks freilich war er ihnen allen überlegen

geweſen und darum hat der Schüler meiſtens „beſſer den

Meiſter erklärt, als er ſich ſelber verſtand“, wie es in einem

Epigramme heißt. Das Facit aus einer gegebenen Reihe zu

ziehen, wiſſenſchaftliche Reſultate dem populären Bewußtſein zu

vermitteln, das war ſeine Gabe. Von der theologiſchen Arbeit

der letzten Jahrzehnte hatte er nun aber den Eindruck em

pfangen, daß neue Ergebniſſe auf dieſem Gebiete überhaupt nicht

zu erwarten ſtänden. Dazu hatte er ſich ein Intereſſe für dieſe,

nachgerade ſehr ſpeciell gewordenen Unterſuchungen doch nur ab

gezwungen. Dagegen hatten ihn Darwins glänzend geſchriebene

Schriften, Vogts provocatoriſche Vorträge, Häckels Anthropogonie,
zum Theil auch perſönliche Verbindungen auf das Studium der

Naturwiſſenſchaften geführt. Alsbald regt ſich bei ihm wieder

der Geſtaltungsdrang und es treibt ihn, auch den hier um

gehenden Doctrinen zu einer zuſammenhängenden Weltanſchauung

zu verhelfen. So ſchreibt er ſeinen alten und neuen Glauben,

in dem der alte Alles entgelten muß, was ihm die Theologen

in den letzten Jahren Unfreundliches erwieſen hatten. Es iſt die

Art eines gereizten alten Mannes, wie er nun all' die theologiſchen

Fragen, die ihm ſein ganzes Leben verbittert haben, zuſammen

packt und zum Fenſter hinausleert. Von Jeſu wiſſen wir jetzt

wieder faſt nichts und das Wenige iſt für ihn compromittirend;

glauben jene Biographen, die er im Jahre 1864 gelobt und nachge

ahmt, von einer Entwicklung Jeſu reden zu können, ſo iſt das ruhm

rediger Schwindel oder apologetiſche Künſtelei. Näher begründet

wird dieſes neueſte Urtheil nicht, es iſt eben ein Stimmungsurtheil.

Erhält der alte Glaube ſo einen etwas unmotivirten Abſchied,

ſo der neue ein ſehr verfrühtes Symbol. Der Trieb, zu ge

ſtalten, ſtak Strauß, als Ausfluß des unterdrückten Poeten, zeit

lebens im Blut und ſo trieb es ihn, ſofort aus den naturwiſſen

ſchaftlichen Daten, die er aus der Lecture und im Umgang mit

Freunden geſammelt hatte, das Zuſtandekommen der Welt aus

rein materialiſtiſchen Principien aufzubauen. Wenn man ſich

freilich von der Frage dispenſirt, woher der Stoff, woher die

Bewegung, woher das Leben, woher das Bewußtſein, ſo iſt das

Uebrige ſehr leicht zu erklären. Der Stoff war da, die Be

wegung hatte er und dieſe Bewegung ſetzt ſich neben Anderm

auch in Wärme und Bewußtſein um. Es frägt ſich nur eben,

woher der Stoff, warum er ſich bewegt und wie er Bewußtſein

wird. Damit, daß man dem großen Geheimniß alles Lebens

neue Namen gibt, iſt nichts gethan. Mehr aber als Das hat

Strauß nicht geleiſtet. Die Welt, ſo referirt Rümelin den In

halt dieſes letzten Buchs, erklären wir für die Welt, indem wir

ihr Titel und Rang des Univerſums verleihen, und er vergleicht
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Straußens Verfahren der Auskunft eines wichtigthuenden Mit

gefangenen. Ein Gefangener möchte gern wiſſen, in welchen

Kerker man ihn in Nacht und Schlaf geſteckt hat, in welchem

Lande, in welcher Umgebung er ſitze? Da meldet ſich einer, der

auf dem Dache des Thurmes war und vertraut ihm geheimniß

voll an: das was man von der Plattform des Thurmes ſieht,

das nennt man die Umgegend, auf griechiſch den Horizont, oder

Manche ſagen auch Panorama. Nun wird der Gefangene getröſtet

ſein. Juſt ſo iſt die Antwort von Strauß, daß aus dem Un

organiſchen unter Umſtänden einfache Zellen entſtehn und aus

dieſen complicirtere Organismen. So lang die Auskunft aus der

Empirie nicht befriedigender klingt, wird eben das, was unſer

religiöſes Empfinden über das Abſolute ausſagt, zur Vollſtändig

keit unſerer Weltanſchauung mit gehören, wie es denn auch baare

Willkür iſt, Ausſagen des Gemüths, die ſtets da waren und die

die Weltgeſchichte zur Hälfte gemacht haben, als ſtörende Con

fuſion zur Seite zu werfen, einem Manne gleich, der behauptet,

mit vier Sinnen ein beſſeres Bild von der Welt zu erhalten als

mit fünfen.

So würden wir denn unſererſeits, wenn doch ein Mal das

All deducirt werden ſoll, lieber mit dem alten Hegelianer Strauß

die Materie aus dem Denken deduciren, als das Denken aus

der Materie. Dennoch aber hat das große Talent des Verfaſſers

auch hier ſich nicht verleugnet. Der alte und neue Glaube bleibt

die populärſte Bekenntnißſchrift, die die Anhänger des materia

liſtiſchen Dogmas zur Zeit beſitzen. Das aber wird für alle

Zeiten die Bedeutung von Strauß ſein, daß er jeder Richtung,

der er diente, zur Klarheit über ſich ſelbſt verhalf. Sie alle

konnten durch ihn in der Gegenwart beſſer verſtanden und darum

auch leichter widerlegt werden. So wird auch für kommende

Geſchlechter Strauß der verſtändlichſte Dollmetſch der Gedanken

unſeres Jahrhunderts ſein. Es wird keine Zeit geben, die, wenn

ſie vom neunzehnten Jahrhundert redet, an David Friedrich

Strauß vorüber geht, aber weniger ſeine Reſultate werden es

ſein, um deretwillen man ihn nennt, als die künſtleriſch vollendete

Form, in der er für alle Richtungen, die zwiſchen den Jahren

1835 und 1870 auftauchten, wie er ſich ſelbſt gern ausdrückte:

„die Bilanz gezogen“ hat.

Die Betheiligung der deutſchen Kunſt an der Pariſer

Weltausſtellung.

In der Oſterwoche geht von Berlin aus ein Extrazug von

eigenthümlicher Art nach Paris ab. Er führt eine auserwählte

Geſellſchaft von Werken der Malerei und der plaſtiſchen Kunſt

dahin, wo ſie im Verein mit den von den andern deutſchen Sammel

ſtätten – Düſſeldorf und München – aus nach demſelben Ziel be

beförderten auf dem Marsfelde die moderne deutſche Kunſt bei

dem friedlichen Wettkampfe der Nationen vertreten ſollen. Eine

ſeltſamere Beſchickung einer Kunſtausſtellung hat nie zuvor ſtatt

gefunden, als dieſe in Berlin ſo ungeahnt in Scene geſetzte.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den hiſtoriſchen Verlauf

der ganzen Angelegenheit. Die franzöſiſche Regierung und

Volksvertretung beſchließt, eine Weltausſtellung zu Paris im

Sommer 1878 ſtattfinden zu laſſen in der nicht verhehlten Ab

ſicht, den Nationen der Erde den greifbaren Beweis zu liefern,

daß die Nation, ob auch im Kriege beſiegt, niedergeworfen,

zweier Provinzen und der bekannten Anzahl von Milliarden

beraubt, auch heute noch, wie in den Tagen des ungebrochenen

Glanzes und der ſtolzen kaum beſtrittenen Macht, in den Künſten

und Induſtrien an der Spitze, den andern Nationen voranmar

ſchirt. Die Einladung zur Betheiligung, welche auch an das

deutſche Reich ergeht, bleibt lange unbeantwortet. In den Kreiſen

der Induſtriellen und bei den Autoritäten der kunſtgewerblichen

Lehre und Praxis beginnt ſich Abneigung gegen die Beſchickung

zu zeigen. Man ſpürt die Niederlage von Philadelphia ſchmerzlich in

allen Gliedern. Die ökonomiſche Nothlagenichtminder. Man ſagt ſich:

Wir ſind hauptſächlich zu dem Zwecke eingeladen, der im

Felde beſiegten Nation das für dieſe ſo tröſtliche Schauſpiel

unſerer Blamage, unſeres hoffnungsloſen Unterliegens im „fried

lichen Wettkampf“ mit ihr zu geben. Und wir würden dieſe

Erwartung ſicher nicht vereiteln! Das aber ſollen wir uns noch

gar mehrere Millionen aus eigener Taſche koſten laſſen? Und

ſollten dieſe Franzoſen abermals in dem eitlen Glauben be

ſtärken, ſie brauchten nur zu rufen und zu pfeifen, damit Jeder

käme und tanzte nach ihrem Belieben? Mit dieſer Abneigung

der eigentlichen Berufskreiſe gegen die Betheiligung an der

neueſten Pariſer Weltausſtellung traf die der Staatsmänner, der

Leiter der Politik und der der Finanzen des Reichs, glücklich

zuſammen. So konnte über die Entſcheidung kein Zweifel ſein.

Deutſchland lehnte es ab, der Aufforderung zu entſprechen. Wir

waren einer großen Sorge und einer enormen Laſt von Mühen

und Koſten ledig und hatten die lockende Ausſicht, wenn wir als

Private dieſe Weltausſtellung beſuchten, es mit der angenehmen

Gewißheit zu thun, nicht durch abfällige Urtheile über die

deutſchen Erzeugniſſe und durch die Reſultate unſerer eigenen

Vergleiche zwiſchen ihnen und denen der Franzoſen verſtimmt,

beſchämt und geärgert zu werden. Ruhig konnten wir die uns

beſtimmten günſtigſt gelegenen Ehrenplätze an Andere vergeben

und eine Welt vertheilen ſehen, an welcher zu participiren wir

mit gutem Grunde verſchmäht hatten.

Nicht ganz zwei Monate vor dem Eröffnungstermine, wo

dort Alles ſchon ſeinen Herrn hat, am 7. März, überraſchte

Deutſchland und Frankreich die Kundgebung eines nie für

möglich gehaltenen Beſchluſſes der Reichsregierung. Wir,

die wir ſo entſchieden erklärt hatten, nicht nach Paris zu

gehen mit den Erzeugniſſen unſerer Induſtrie, halten es plötz

lich nun für gut und angemeſſen, mit unſerer Kunſt dort

zu erſcheinen. In wenigen Wochen hat ſich dieſe bereit zu

halten, klar zum Gefecht zu ſein, in Paris anzutreten. Ein noch

in der letzten Stunde von Frankreich her geäußerter Wunſch ſoll

dieſe Beſtimmung herbeigeführt haben. Für die Bereitwilligkeit

der Regierung der großen Nation, einen in Berlin, unter des

Fürſten Reichskanzlers Vorſitz verſammelten Congreß zu be

ſchicken, wäre man ihr, ſo heißt es, die Höflichkeit ſchuldig ge

weſen, ſich unſererſeits in irgend einer Form auf dem Congreß

der Künſte und Gewerbe zu Paris vertreten zu laſſen. Und

um dieſer Vertretung eine möglichſt gefällige, gewinnende Er

ſcheinung zu geben, habe man die bildende Kunſt Deutſchlands

damit zu betrauen beſchloſſen,

Dieſe Entſcheidung war nicht nur für die Künſtler, mit

Ausnahme eines Einzigen, völlig überraſchend. Auch hohe Be

hörden des Reſſorts, welche ſonſt in Kunſtangelegenheiten „die

Nächſten dazu“ ſind, ſcheinen keine Ahnung von den einſchlägigen

Verhandlungen und den daraus reſultirenden Beſchlüſſen und

Zuſagen gehabt zu haben. Die Ausführung der letzteren wäre

ſicher an der praktiſchen Unmöglichkeit geſcheitert, wenn die Reichs

regierung nicht zum Vollſtrecker ihrer Abſichten einen Mann von

der durchgreifenden Energie, Zähigkeit und Arbeitskraft Anton

von Werners gehabt hätte. Mit Commiſſionen, parlamen

tariſchen Berathungen, Anhören und Erwägen der Wünſche und

Meinungen der Meiſtbetheiligten, der deutſchen Künſtler ſelbſt,

war hier in der noch vergönnten kurzen Friſt nichts zu erreichen.

In den großen, drangvollen außerordentlichen Nothlagen der

Staaten iſt jederzeit die Dictatur als die einzige Form des

Regiments erkannt und aufgerichtet worden, um raſch und kraft

voll die für gut und zweckdienlich erkannten Maßregeln durchzu

führen. Auch in dem vorliegenden ungewöhnlichen Falle ſtellte

ſich eine ähnliche Nothwendigkeit heraus. Der ſo ſpät gefaßte

Entſchluß einer Betheiligung der deutſchen Kunſt an der Pariſer

Weltausſtellung konnte zu einer ſo vorgerückten Stunde nur

realiſirt werden, wenn man Einen mit einer Art von dicta

toriſchen Machtbefugniß bekleidete, die ihm das Recht und die

Fähigkeit gab, nöthigenfalls ſelbſt rückſichtslos gegen Perſonen

und Intereſſen zu verfahren; und zwar ſpeciell dieſen Einen.

Der noch in der Eile für die deutſchen Gemälde und Bild

werke im Ausſtellungspalaſt zur Verfügung geſtellte Raum be

dingte von vornherein eine große Beſchränkung in der Zahl und

in der Größe der mitzuſendenden Stücke. Eine andere Art der
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Einſchränkung war in Bezug auf die Gegenſtände geboten, welche

in den zuzulaſſenden Werken dargeſtellt waren. Alles, was irgend

geeignet ſein konnte, die „alte Wunde“ der Franzoſen wieder zum

Schmerzen und „Brennen“ zu bringen; alſo jede künſtleriſche Ver

herrlichung oder Verkörperung einer national-deutſchen Idee, einer

That der deutſchen Kraft und Vaterlandsliebe, oder einer der

hervorragenden Perſönlichkeiten, welche in den geſchichtlichen

Kämpfen der letzten zwölf Jahre unſer Volk zum Siege und

zur neuen Größe geführt haben. Vor der Gefahr, einen Vor

wurf und Tadel zu ernten, wie ihn der Ueberfluß an Germanias,

Bismarck- und Moltke-Bildern und -Statuetten 1876 in Phila

delphia der deutſchen Kunſt eingetragen hat, wird ſie diesmal in

Paris wenigſtens geſichert ſein. Aber andererſeits wird durch

dieſe Beſchränkung im Stoff manches hochbedeutende Werk (z. B.

Werners „Moltke vor Paris“, Hüntens „Reichshofen“, Adams

„Reiterattaque bei Sedan“, Bleibtreus „Kronprinzliches Haupt

quartier bei Sedan“ u. A. m.) ausgeſchloſſen. Daß das Gleiche

dem ganzen Geſchlecht unſerer neudeutſchen „Germanias“ geſchieht,

gönne ich demſelben von ganzem Herzen.

Die Zahl von circa 180 Werken zu überſchreiten, verbot der

beengte Raum. Welche Aufgabe, dieſe geringe Summe aus der

enormen Menge der ſeit zehn Jahren in deutſchen Kunſtſtädten

erzeugten auszuſondern, tauſende bei Seite ſchiebend, deren Autoren

rund und nett zu erklären: ich halte Euch und Euer Schaffen

theils nicht für geeignet, theils wohl auch für unwerth, in Paris

die deutſche Kunſt vertreten zu helfen! Dann die erwählten

Werke in den öffentlichen und Privatgalerien durch ein Macht

wort mobil zu machen, die Beſitzer zu ihrer Hergabe ohne Zögern

und Beſinnen zu beſtimmen; und endlich die ſo zuſammengebrachte

Elite glücklich in den Palaſt zu Paris und noch rechtzeitig zur

beſten und wirkſamſten Aufſtellung zu bringen!

Den erſten ſchwierigſten Theil dieſer Aufgabe hat A. von

Werner unter Beihülfe einiger von ihm ſelbſt dazu eingeladener

Collegen in Berlin, Karlsruhe, Weimar, Düſſeldorf und München

in kurzer Zeit und ebenſo überraſchend glatt gelöſt. In dieſen

Städten, wie in Königsberg und Stuttgart (Dresden blieb aus

geſchloſſen), iſt von ſeinen Vertrauensmännern gleichzeitig mit

Berlin und mit gleich ſchnellem Erfolg gearbeitet worden. In

München ſogar mit noch viel ſchnellerem. Denn ſchon ſeit dem

15. April gingen von dort die Sendungen nach Paris, während

der Abgang der Berliner ſich noch verzögerte. Aber kein Zweifel

mehr, daß wir am Eröffnungstage dort fertig auf unſerem

Poſten ſein und zwar in einer äußerlichen Toilette erſcheinen

werden, für deren künſtleriſchen Geſchmack und guten Effect der

Name oder vielmehr das glänzende decorative Talent des Meiſters

bürgt, welcher die Herſtellung des Arrangements und die Aus

ſchmückung leitet, des Münchener Architekten und Bildhauers

Gedon. Seit dem 16. iſt derſelbe dort bereits thätig, mit

ſeinen Arbeitern die in München verfertigte Decoration aufzu

ſtellen.

Das iſt nun zwar Alles ſchön und gut. Aber dennoch

kann ich auch und können ſich ſogar Viele mit mir nicht ſonder

lich für die ganze Sache erwärmen und begeiſtern, nicht recht

abſehen, daß dieſelbe zum rechten Heil der deutſchen Kunſt und

Künſtler dienen könne und werde. Jene erſcheint zum Wettkampf

mit der der andern Nationen diesmal buchſtäblich „unvorbereitet

wie ſie ſich hat“, tritt ſo in eine große und glänzende Geſell

ſchaft von ſolchen, welche das gerade in der ſorgfältigſten Weiſe

ſeit drei Jahren gethan haben. Vieles, worauf ſie einige Ur

ſache hat beſonders ſtolz zu ſein, muß ſie daheim laſſen, weil es

entweder zu groß für den Raum (z. B. G. Richters „Pyramiden

bau“, Pilotys „Thusnelda“) iſt oder zu deutſch- patriotiſch für

die Franzoſen ſein könnte. Sie wird in Berückſichtigung deſſen

„hors concours“ erklärt. Aber iſt das eine wahrhaft würdige

und begehrenswerthe Stellung, ſeitab zu ſtehen auf dem Ring

platz und an den Ehren für die Sieger und für die Beſten keinen

Theil zu haben, während andererſeits dieſe Ausnahmepoſition

weder die franzöſiſche Kritik noch die Spottluſt im mindeſten

entwaffnen oder einen Schild gegen deren Meſſer und Pfeile

verleihen dürfte?!

–––------ -

Wenn wir annehmen könnten, daß jene Kritik, welche dort

an den deutſchen Kunſtwerken geübt werden wird, eine unbe

fangene, vorurtheils- und parteiloſe wäre, ſo brauchte dieſe

Sorge freilich nur gering zu ſein. Trotzdem ſo viele ungün

ſtige Bedingungen und hindernde Umſtände zuſammentrafen, um

unſerer Kunſt das Auftreten dort und den rechten Erfolg des

ſelben zu erſchweren, ſo würde die eigene Tüchtigkeit und Schön

heit der erwählten Werke der Malerei und Plaſtik ſie darüber

triumphiren laſſen und ſich die rechte Wirkung auch auf fran

zöſiſche Sinne und Seelen und die verdiente Schätzung allgemein

erringen, falls eben jene Antipathien das Urtheil nicht unheil

bar trübten. Denn . . . „es ſind auch Sächelchen dabei“ . . .,

die neben dem Beſten beſtehen können, was die modernen Künſte

überhaupt geſchaffen haben bei uns und anderwärts.

Die Geſammtzahl vertheilt ſich ſo, daß, während von

Düſſeldorfer Künſtlern 29 Maler mit 42 Bildern, von Mün

chen 29 mit 43 und ein Bildhauer (Wagmüller) mit 5 Sculptu

ren, von Weimar 9 Maler mit 9, von Karlsruhe 5 mit 6,

von Stuttgart 2 mit 2, von Königsberg 2 mit 2 Bildern ſich

betheiligen, wozu noch aus andern Städten Deutſchlands und

des Auslandes etwa 8 Bilder und 6 Sculpturen kommen, 29

Berliner Maler und 7 Bildhauer 48 Gemälde und 12 Sculptur

werke entſenden. Die Nationalgalerie hat im Ganzen 26 Ge

mälde und 4 plaſtiſche Werke dazu hergegeben, aus kaiſerlichen

Privatbeſitz kommen 5, aus andern Sammlungen 90 Bilder und

7 Sculpturen, aus dem Beſitz der Künſtler 37 und 14. Die

erwählten Berliner Maler führen Namen von beſtem Klange:

Amberg, K. Becker, die drei Brüder Oskar, Reinhold und Karl

Begas, Bennewitz von Loefen, Biermann, Ehrentraut, Gentz,

C. Gräb, Gräf, Guſſow, Graf Harrach, Henneberg (der Ver

ſtorbene), Albert Hertel, O. v. Kameke, L. Knaus, F. Kraus,

Knille, A. Menzel, Paul Meyerheim, M. Michael, Guſtav Rich

ter, F. Schauß, C. Scherres, Schrader, Spangenberg, C. Steffeck,

P. Thumann, Fritz Werner, Chr. Wilberg, Encke, Harzer,

F. Schaper, Faßmann-Hellborn, R. Toberentz. Anton v. Werner

ſelbſt ſchloß ſich aus von der Betheiligung. Selbſt in dem Ver

zeichniß der etwa 40 illuſtrirten Werke, welche, etwas über

flüſſiger Weiſe, wie mich dünkt, gleichfalls in dem deutſchen Saal

ausgelegt werden ſollen, fehlen ſein „Trompeter von Säckingen“,

ſeine „Aventiure“, ſein „Gaudeamus“.

Eine eingehende Beſprechung dieſer ganzen deutſchen Aus

ſtellung zu geben, wird mir erſt von Paris aus möglich werden.

Nur von einigen Stücken will ich hier erzählen, die, von Ber

liner Meiſtern geſchaffen, allerdings zu den beſten Trumpfen ge

hören, welche wir überhaupt auszuſpielen haben. An erſter

Stelle unter den Bildern nenne ich das „Walzwerk“ von Adolf

Menzel aus der Nationalgalerie, das kleine, kaum minder be

wundernswerthe Bild im Beſitz des Kunſtſammlers Herrn Meyer

in Dresden, „Tanzpauſe“ (auf einem Hofball) und fünf von jenen

Aquarellen und Gouachegemälden, die auf der deutſchen Aus

ſtellung zu München und auf der im letzten Herbſt zu Berlin

das Entzücken aller Künſtler und ſonſtigen Urtheilsfähigen bil

deten. – Guſtav Richter ſendet die bekannten beiden Familien

bilder, von denen das eine ihn ſelbſt mit ſeinem Aelteſten, den

das volle Champagnerglas ſchwingenden, nackten Knaben, auf

dem Arm, das andere ſeine ſchöne Frau, in prächtiger künſt

leriſcher Tracht, den Zweiten an Bruſt und Wange drückend,

darſtellt; und das herrliche Bildniß in ganzer Figur des Fürſten

Carolath. Von Ludwig Knaus wird der Nationalgalerie das

allbekannte liebenswürdige Bild „Kinderfeſt“ („wie die Alten

ſungen, ſo zwitſchern die Jungen“) entnommen. Die Feinheit

ſeines Blicks und ſeiner Beobachtung für das Kinderleben und

die kindlichen Charaktere, ſeine Kunſt der maleriſchen Dar

ſtellung ihres naiven Reizes, ihrer Anmuth, ihrer unbehülſ

lichen Grazie, ihrer Drolligkeit, ihres allerliebſten, halb be

wußten, halb unbewußten Nachahmens der Alten und Großen,

hat er in keinem Bilde glänzender offenbart als in dieſen:

Zwei neue, ſeit Mitte April erſt friſch von der Staffele

gekommene Bilder von Knaus werden dieſen beigeſellt; die

Lepke'ſche Gemäldehandlung hatte ſie erworben und ſchließt ſie
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der Berliner Sendung an. In Bezug auf die Malerei kommen

ſie dem Vollendetſten gleich, was ihr Autor je geſchaffen hat.

Wenn ihn die Jury der Weltausſtellung von 1867, zu welcher

er ſeinen „Invaliden“ und den „kartenſpielenden Schuſterbuben“

gab, dieſe Werke mit der großen Ehrenmedaille belohnte, ſo ge

bührt ſicher mit gleichem Recht die gleiche Auszeichnung dieſen

neueſten köſtlichen Schöpfungen ſeiner maleriſchen Kunſt und

ſeines gemüthlichen Humors; aber auch ſie ſind ja hors concours!

Das eine der Beiden zeigt einen alten graubärtigen Trödler und

Pfandleiher, in deſſen Kopf ſich Geſchäftsſinn, Schlauheit, Freude

an deren Beſitz, mit natürlicher Gutmüthigkeit und Munterkeit

wunderlich miſchen, einen gelehrigen Knaben von verwandter

Anlage in gewiſſen Handwerksgeheimniſſen unterrichtend, die

dieſer geweckte Rothkopf ſchnell begreift. Wie gut er des Alten

weiſe Lehren ſich in's Herz geprägt und ſie zu befolgen gelernt

hat, zeigt das zweite Bild: das junge Finanzgenie ſteht in

frappanter Leibhaftigkeit, das roſige Geſicht von glückſeligem

Lächeln ſtrahlend, vor uns da, den erſten Geſchäftsgewinn, ein

Markſtück, in ſein Portemonnaie verſenkend. Am Boden neben

ihm liegen Haſen- und Hundefelle und ein Pack wollene „Pro

ducte“, die erſten Objecte, an denen ſich die jugendliche Kraft

bewährte, die berufen ſcheint, einſt Millionen zu bewegen. Der

leiſe, ſatiriſch gefärbte Humor in dieſen Bildern iſt dennoch frei

von jeder Bosheit. Ihr heiteres, gutmüthiges Behagen theilt

ſich dem Beſchauer mit. Die Farbe gleicht in ihrer Tiefe, ihrem

Reichthum und ihrem wundervollen Schmelz der der Cabinets

ſtücke der beſten alten niederländiſchen Meiſter, die Behandlung

der Malerei iſt von höchſt geiſtreicher Eigenart und ſeltener

Vollendung. Unter C. Guſſows Einſendungen befindet ſich auch

das Meiſterwerk der Bildnißmalerei, die alte Dame mit weißem

Haar.

Mit gutem Grund und in richtiger Erkenntniß der ganzen

Wucht und Bedeutung des Kunſtſchaffens von Reinhold Begas

iſt A. v. Werner bemüht geweſen, ſo viele wie möglich von den

herrlichen Gebilden dieſes mächtigen und kühnen Genius nach

Paris zu führen. Die Nationalgalerie gab die erſt vor kurzem

in Marmor vollendete, für ſie gemeißelte Gruppe des Merkur,

welcher, Pſyche tragend, ſich zum Fluge zum Olymp auf

ſchwingen will, dies an Erfindung, Modellirung und Marmor

arbeit gleich außerordentliche Werk, und jene bewunderte Porträt

büſte Adolph Menzels. Begas fügte die Büſte der vor kurzem

verſtorbenen, vielbeklagten Gattin des Schriftſtellers Hans Hopfen

und den Bronceguß jener grandioſen, ſtürmiſch bewegten Gruppe

hinzu, deren Modell auf der Ausſtellung des Jahres 1876 er

ſchien: der „Raub der Sabinerin“. Die Gießerei von Gladen

beck in Berlin hat hier eine des Modells in jeder Hinſicht werthe,

überaus ſeltene Meiſterleiſtung vollbracht. Nichts als die Nähte

hatte Begas von dem Bildwerk hinweg zu nehmen. Keines

Ciſeleurs Feile und Raspel ließ er über die zarte Oberhaut

dieſer ehernen Glieder gehen. So wurden ſie verſchont von der

gebräuchlichen mechaniſchen Zurichtung, welche in unſeren Erz

güſſen ſo oft das feinere Leben der Form tödtet. So blieb

dieſem Guß die ganze erſte Friſche, das lebendig Pulſirende des

Modells und der edle, tiefe, weiche Ton des Erzes erhalten, wie

wir ihn an antiken Broncen kennen, bei modernen deutſchen aber

ſonſt meiſt dem blanken, hellen, goldig-kupferigen Glanz des ge

raspelten Metalls weichen ſehen. Keines Medicäers Güte, Kunſt

verſtändniß und Begeiſterung danken wir es, daß dies Werk in

ſolcher Form, in eherner dauernder Geſtalt nach Paris kommt.

Der Künſtler hat den Guß auf eigene Koſten ausführen laſſen.

So wird es dort den impoſanten Mittelpunkt der deutſchen Aus

ſtellung bilden, ein Hauptmerkziel der Betrachter.

Dem ganzen Unternehmen der verſpäteten und fragmenta

riſchen Beſchickung gegenüber mag man ſich ſkeptiſch verhalten.

Aber eine gewiſſe Genugthuung wird uns dennoch dadurch ge

währt, unſeren Gegnern nach ſo langer Zeit einmal wieder mit

nicht ungerechtfertigtem Stolz ſagen zu können: Sie ſehen, was

wir können! und, indem wir ihnen dies Gekonnte vor's Auge

ſtellen, ſie damit vielleicht ſogar – zu bekehren.

Ludwig Pietſch.
ºr-res

Notizen.

Der Depeſchen wechſel in der Orientfrage war in der letzten Zeit

ſo lebhaft, daß der fleißigſte Leſer kaum damit Schritt halten konnte.

Die Diplomaten waren noch thätiger als die Journaliſten und liefen

dieſen den Rang ab. Selbſt die Engländer, die ſich in ihren amtlichen

Schriftſtücken ſonſt gewöhnlich knapp faſſen und den ruſſiſchen Redeſchwall

vermeiden, zeigten eine auffällige Ergiebigkeit der Production. Lord

Salisburys Rundſchreiben füllte mehrere Spalten, zur Verzweiflung

unſerer Zeitungen, die trotz ihrer Ruſſenfreundlichkeit ſtets erſchrocken

ſind, wenn der redſelige Gortſchakow ſie zu langen Mittheilungen zwingt,

welche den für die Localnachrichten und Annoncen nöthigen Raum in

empfindlicher Weiſe vorwegnehmen. Großen Beifall fand denn auch das

letzte ruſſiſche Circular vom 9. April, weil es ſehr kurz gerathen war.

Die greiſenhafte Weitſchweifigkeit des Petersburger Kanzlers hatte ſchon

in der zuerſt veröffentlichten Beilage ihre Befriedigung erhalten. Im

Uebrigen kann die Preſſe ſich etwas darauf einbilden, daß ihr die offi

cielle Publiciſtik durch Schlagfertigkeit und Fülle den Rang abzulaufen

ſucht. Schuwalow in London wollte Salisburys ſchriftlichen Maiden

ſpeech dadurch herabſetzen, daß er naſerümpfend ſagte, die Depeſche wäre

ein paſſender Artikel für die Saturday Review geweſen, an welcher

nämlich der engliſche Miniſter früher mitgearbeitet zu haben in ſchwerem

Verdacht ſteht. Der ruſſiſche Botſchafter merkte aber gar nicht, welches

Compliment er damit dem neuen Staatsſecretär des Auswärtigen machte.

Als ob ein langſam ausgeklügeltes officielles Schriftſtück, zu welchem oft

talentvolle Secretäre oder Räthe das Concept liefern, nicht ungleich

weniger Geiſteskräfte beanſpruchte als ein unter dem Impuls des Mo

ments ſowie im Drange widerſprechender Nachrichten und Telegramme

geſchriebener Artikel. Ein halbwegs geſchulter Diplomat kann mit eini

gem Fleiß und ſonſtigen Anlagen Jedermann werden. Für den Jour

nalismus indeſſen ſind ganz beſondere Gaben, eine unverwüſtliche Friſche,

ſowie ein dauerhaſtes Nervenſyſtem erforderlich. Allerdings gibt es

Pſeudojournaliſten ſo gut wie Pſeudodiplomaten, aber ſie ſind auch ohne

Einfluß. Erſtaunlich iſt, was namentlich in Wien von ſogenannten hoch

officiöſen Federn an geſpreizten Redensarten geleiſtet wird, bei welchen

ſtets der zweite Satz den erſten wieder aufhebt und einem ſchließlich zu

Muthe wird, als wenn das bekannte Inſtrument im Kopfe herumginge.

Solche Elaborate diplomatiſirenden Stils graſſiren heutzutage in einer

Anzahl von Blättern mit einer Vehemenz, daß man davonlaufen möchte.

Die Verfaſſer bilden ſich erſichtlich viel darauf ein, wenn ſie ein myſte

riöſes, ineinandergewundenes, für den gewöhnlichen Menſchenverſtand

und den beſcheidenſten literariſchen Geſchmack vollkommen unverdauliches

Opus mühſam zu Stande gebracht haben. Die Herren wiſſen nicht,

daß jeder aufmerkſame Leſer, ſobald er auf ein ſolches breitſpuriges Ge

ſchwätz ſtößt, dasſelbe regelmäßig überſpringt und ſich nach geſunderer Koſt

umſieht. In unſeren Literaturhiſtorien aber, die ſonſt Alles rubriciren,

ſollten die neueren Staatsſchriften, eingetheilt nach Nationen, Klaſſen und

Zeitperioden ihre Stelle finden. Darüber ließen ſich die intereſſanteſten

Antitheſen zum Beſten geben. Auch wäre der Unterſuchung werth, wie

der vielgerühmte Realismus der Gegenwart im Gegenſatz zu der frühe

ren gewiſſenspeinlichen Schule auf die Erzeugung der zeitgenöſſiſchen

Depeſchen, Memorandums und Verbalnoten eingewirkt hat. Wer Muße

hätte, könnte ein feſſelndes Buch über den dankbaren, bis jetzt faſt noch

gar nicht ausgenutzten Stoff ſchreiben. Auch die Redaction der neueren

Friedensinſtrumente müßte hereingezogen werden. Der famoſe Vertrag

von St. Stefano wäre eine Fundgrube für den wiſſenſchaftlichen For

ſcher. Solche Piecen wollen allerdings ſorgſam ſtudirt ſein. Man ent

deckt dann bald eine unglaubliche Menge von verfänglichen Anſpielungen

und Winken. Soviel über den Präliminartractat vom 3. März ge

ſchrieben wurde, hat doch Niemand den ſonderbaren Paſſus beachtet, wo

von den precären Finanzen der Türkei geſprochen wird, die zu einer

territorialen Entſchädigung genöthigt hätten. Unerhört wohl iſt ein

ſolches buchſtäblich zu verſtehendes Armuthszeugniß, welches einem Mit

contrahenten vor den Augen der Welt ausgeſtellt wurde. Der halb ver

borgene und doch deutliche Sinn jenes merkwürdigen Artikels iſt aber,

daß wer nur immer etwas von den im Orient engagirten Mächten zu

hoffen hat, ſich künftig nicht etwa an die von Mitteln entblößte Pſorte,

ſondern anderswohin wenden möge, zumal geheime Fonds in dem

großbritaniſchen Budget aus ſittlichen Gründen notoriſch durch ihre Ab

weſenheit glänzen. Die Zumuthung iſt jedoch um ſo ſtärker, als der

gegenwärtige Stand der ruſſiſchen Finanzen auch die beſcheidenſten An

ſprüche in jener Richtung ſchwerlich befriedigen dürfte. Die Ruſſen

wollen indeſſen jetzt mit einiger Schonung behandelt ſein; ſie ſind ſehr

verſtimmt durch den berüchtigten Proceß der Wiera Saſſulitſch. Auch

iſt es ihnen nicht unlieb, wenn eine Revolution in Petersburg prophe

zeit wird. Etwa wie jener wunderliche Kauz von fragwürdiger Exiſtenz,

welcher gern mit einem Huiſſier öffentlich geſehen wurde. Denn, ſagte der

Mann, wenn die Leute glauben, man werde wegen Schulden verhaftet, ſo

beweiſt das doch immerhin, daß man einmal Credit gehabt haben muß,
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Chronik der Orientdinge bis zum Frieden von

S. Stefano.*)

Von Politicus.

Vom Waffenſtillſtand von Adrianopel bis zum

Friedensſchluß.

Je mehr und je ſchneller ſich der ruſſiſch-türkiſche Krieg

ſeinem Ende näherte, um ſo ſtärker trat die Eiferſucht Englands

auf den daraus für Rußland zu erwartenden Machtzuwachs

hervor und führte ſchließlich zu einer „Action“, welche an den

Charakter einer Kriegsdrohung nahe heranreichte und einen even

tuellen engliſch-ruſſiſchen Krieg, deſſen Wahrſcheinlichkeit bereits

mehrmals recht nahe lag, einzuleiten beſtimmt iſt. Die Entwickelung

der Dinge vom Waffenſtillſtand von Adrianopel (31. Januar) bis

zum Friedensſchluſſe von S. Stefano (3. März) wird weſentlich

beherrſcht durch die Intervention Englands und durch die

zum friedlichen Abſchluſſe der Orientdinge auf einem Congreſſe

unternommenen Schritte der öſtreichiſch-ungariſchen Regierung.

Am 17. Januar war das drei Wochen vor der üblichen

Zeit einberufene engliſche Parlament eröffnet worden. In

dem auf die auswärtige Politik bezüglichen Abſchnitte der Thron

rede heißt es:

„Ich habe für geeignet erachtet, Sie vor der gewöhnlichen Zeit zu

verſammeln, damit Sie von meinen Beſtrebungen, den Krieg im

Orient zu beendigen, unterrichtet werden und damit ich den Rath

und die Unterſtützung des Parlaments in der gegenwärtigen Lage

der öffentlichen Angelegenheit erhalten kann.“ – Nachdem des tür

kiſchen Geſuchs an die neutralen Mächte um Friedensvermittelung

und der nach Ablehnung desſelben von England allein beim Kaiſer

von Rußland gethanen Schritte gedacht worden, wird der Hoff

nung Ausdruck gegeben, daß die zwiſchen Rußland und der Pforte

durch die guten Dienſte Englands vermittelten Verhandlungen zu

einer friedlichen Löſung der ſtreitigen Punkte und zur Beendigung

des Krieges führen mögen. Es heißt darauf weiter: „Meinerſeits

ſoll es an keinen Bemühungen fehlen jenes Ergebniß zu fördern.

Bisher hat keiner der Kriegführenden die Bedingungen verletzt,

auf welche meine Neutralität begründet iſt, und ich glaube

gern, daß beide Parteien ſie zu reſpectiren wünſchen, ſo weit es

in ihrer Macht ſein wird. So lange dieſe Bedingungen nicht

verletzt werden, wird meine Haltung fortdauern dieſelbe zu ſein.

Allein ich kann mir nicht verhehlen, daß, falls die Feindſeligkeiten

unglücklicher Weiſe verlängert würden, ein unerwartetes Ereigniß

es mir auferlegen dürfte Vorſichtsmaßregeln zu ergreifen.

*) Vergl. Nr. 12 der „Gegenwart“.

Von Politicus. – Literatur und Kunſt: Hymnus an den Frühling.

Von Paul d'Abreſt. I.

Solche Maßregeln können ohne genügende Vorbereitungen

nicht wirkſam getroffen werden und ich hoffe auf die Frei

gebigkeit des Parlaments, daß es die Mittel, die für jene Zwecke

nothwendig ſind, bewillige.“

Gleichzeitig wurde die diplomatiſche Correſpondenz über

das Friedensgeſuch der Pforte veröffentlicht. Es wurde dadurch

beſtätigt, daß Earl Derby die Anfrage des türkiſchen Botſchafters

Muſſurus Paſcha, ob die engliſche Regierung nichts weiter thun

könnte, um die Pforte in ihrer ſchwierigen Lage zu unterſtützen,

verneint hatte. England, ſo wurde dies „Nein“ motivirt, ſei

nicht vorbereitet, um der Pforte militäriſchen Beiſtand zu leiſten;

da Rußland beſchloſſen hätte, alle Vermittelungen und Aner

bietungen im gegenwärtigen Momente zurückzuweiſen, ſo wäre

es nutzlos weitere Verſuche zu machen. – In beiden Häuſern

des Parlaments begann ſofort die Adreßdebatte. Im Ober

hauſe begründete der Premier Earl Beaconsfield, im Unterhauſe

der Schatzkanzler Northcote die Haltung der Regierung; ſie er

klärten, die Regierung kenne die Friedensbedingungen Rußlands

noch nicht und könne daher dem Parlamente auch noch keine

beſtimmten Vorſchläge machen. Was aber auch jene Vorſchläge

ſein möchten, ſo ſei in dem Falle, daß die Friedensbedingungen

internationale Abmachungen und nicht nur zwiſchen Rußland

und der Pforte beſtehende Verhältniſſe änderten und berührten,

die Zuſtimmung der andern Mächte erforderlich, d. h.

der „Signatarmächte“ der Verträge vom 30. März 1856 und

vom 13. März 1871. Earl Salisbury, der Staatsſecretär für

Indien, führte weiter aus, daß jetzt die Wogen des Krieges

ſich den Punkten zuwälzten, wo „engliſche Intereſſen“ in Frage

ſtehen. – Die officiöſe „Agence russe“ gab gleichzeitig denen,

welche dem engliſchen Cabinet unterſtellten, daß es den Krieg

führenden das Recht, über die Friedenspräliminarien mit ein

ander übereinzukommen, abſpreche, Folgendes zu bedenken: die

engliſche Regierung müſſe, um ihre Forderungen zu fixiren,

doch wohl die Friedenspräliminarien abwarten. Zunächſt müſſe

durch eine Verſtändigung der beiden Kriegführenden eine Baſis

für die Berathungen der europäiſchen Mächte über die definitiven

Vereinbarungen geſchaffen werden; die ſchließliche Intervention

Europas abzuweiſen liege nicht in der Abſicht der ruſſiſchen

Regierung. – Auf eine am 21. Januar geſtellte Anfrage Dillwyns

im Unterhauſe erklärte der Schatzkanzler Northcote am 22. Januar,

daß auf einen directen Appell des Sultans an die Königin

Victoria dieſe, auf den Rath der Miniſter, dem Kaiſer von

Rußland telegraphiſch mitgetheilt habe, daß ein ſolcher Appell

an ſie ergangen ſei und daß ſie denſelben nicht unbeantwortet

laſſen könne; da der Kaiſer ihren ernſtlichen Friedenswunſch

kenne, zögere ſie nicht ihm die Thatſache mitzutheilen, und hoffe

ſie, daß die Waffenſtillſtandsverhandlungen beſchleunigt und zu
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einem für die Pforte ehrenhaften Frieden führen würden. Die

Königin habe den Sultan telegraphiſch von ihrem Schritte beim

ruſſiſchen Kaiſer in Kenntniß geſetzt.

Die erſte der in der engliſchen Thronrede angekündigten

Vorſichtsmaßregeln war die am 23. Januar an das engliſche

Geſchwader in der Beſika-Bai telegraphiſch ertheilte Ordre, auf

Grund eines von der Pforte ertheilten Paſſage-Fermans in die

Dardanellen einzulaufen. Am 24. Januar zeigte ferner im Unter

hauſe Schatzkanzler Northcote an, daß er am 28. Januar einen

Supplementarcredit für maritime und militäriſche Zwecke

beantragen werde; er erklärte, auf eine Bemerkung des Führers

der Oppoſition Lord Hartington, die Regierung glaube, da ja

die ruſſiſchen Friedensbedingungen nicht nur nicht bekannt ſeien,

ſondern auch außerdem von bedeutenden ruſſiſchen Streitkräften

der Vormarſch gegen Conſtantinopel fortgeſetzt werde, nicht länger

ihre „Vorſchläge“ verzögern zu dürfen. – Am 25. Januar

reichten die Staatsſecretäre Earl Derby (Auswärtiges Amt)

und Earl Carnarvon (Colonien) ihre Entlaſſung ein und

der Letztere bezeichnete im Oberhauſe als ſeine Gründe dafür

die Entſendung der engliſchen Flotte nach den Dardanellen und

die Forderung des Supplementarcredits. Er beharrte auch bei

ſeinem Vorſatze – zu ſeinem Nachfolger wurde Hicks-Beach er

nannt –, während Earl Derby ſein Entlaſſungsgeſuch zurückzog,

nachdem das bereits in die Dardanellen eingelaufene Geſchwader

Contreordre erhalten hatte und in die Beſika-Bai zurückgekehrt

war. – Am 28. Januar begründete der Schatzkanzler North

cote die Creditforderung im Unterhauſe damit, „daß dieſelbe in

der Situation liege“. Die „Friedensbaſen“ ſeien wohl autoritativ

bekannt (Graf Schuwaloff hatte ſie am 25. Januar dem Earl

Derby mitgetheilt), lägen aber noch nicht officiell vor; ſie müßten

die Aufwerfung von Fragen veranlaſſen, die durch einen Con

greß zu regeln ſein würden. Die Regierung verlange die Be

willigung des Credits als ein Vertrauensvotum, „um in

jeder Hinſicht ſtark auf dem Congreſſe erſcheinen zu können“.

Der Schatzkanzler theilte gleichzeitig den weſentlichen Inhalt der

Friedensbaſen mit, wobei er namentlich auf Bulgarien hinwies,

welches innerhalb der Türkei eine bedeutende neue Macht unter

einem Rußland ergebenen Fürſten bilden würde; auch die Form

der von Rußland geforderten Kriegsentſchädigung ſei eine ſehr

elaſtiſche. Der die Meerengenfrage behandelnde Punkt ſei end

lich nicht klar gefaßt; England würde niemals eine ſeparate

Löſung dieſer Frage anerkennen. Nicht minder ſei anderer Punkte

wegen ein europäiſcher Congreß nothwendig. Wiederholte

Erklärungen der öſtreichiſch-ungariſchen Regierung zeigten, daß

dieſe die bezügliche Anſicht Englands theile. Als durch das Vor

rücken ruſſiſcher Truppen in der Richtung auf Gallipoli die Dar

danellen bedroht erſchienen, habe die Regierung beſchloſſen, die

Flotte dorthin zu ſenden und zu dieſem Zwecke beim Sultan einen

Paſſage-Ferman nachgeſucht und bewilligt erhalten. Sobald

es hieß, daß die Pforte bereit ſei, die ruſſiſchen Friedensbaſen

anzunehmen, und daß die Meerengenfrage durch eine Conferenz

geregelt werden ſolle, wäre die Flotte contremandirt worden.

Die Flottenbewegung hätte übrigens mit der Creditforderung

nichts gemein. Die Frage ſei, ob England mit der Stärke einer

einigen Nation zur Conferenz gehen ſolle. England ſei zwar,

wenn es auf die Probe geſtellt würde, ebenſo ſtark wie früher;

die Regierung könnte aber nicht den Frieden fordern, wenn man

fortwährend im Lande verbreite, England fürchte ſich in den

Krieg zu gehen. Der geforderte Credit brauche nicht veraus

gabt zu werden; er ſolle nur die Regierung in den Stand ſetzen,

auf der Conferenz mit Macht ausgerüſtet zu ſein nnd Englands

Recht wirkſam zu machen. Die Regierung verlange das Ver

trauen des Hauſes, indem ſie verſichere, daß ein ſolcher Schritt

der wirkſamſte Schutz des Friedens ſein würde.

Am 28. Januar wurde aus Wien officiös gemeldet, daß

die ruſſiſchen Friedensbedingungen dort amtlich mitgetheilt worden

ſeien und „lediglich deshalb befriedigten“, weil Rußland ſelbſt für

die Hauptpunkte die Nothwendigkeit der Genehmigung Europas

betone. Graf Andraſſy ſei mit einigen Punkten nichts weniger

als einverſtanden und habe daraus Rußland keinen Hehl gemacht.

In ſeiner vom 28. Januar datirten Note, die am 30. Januar

dem Fürſten Gortſchakoff übergeben wurde, erklärte Graf Andraſſy,

Oeſtreich beſtreite in keiner Weiſe das Recht der Pforte, Ver

träge in ihrem Intereſſe abzuſchließen; es müßten aber die Frie

densbaſen, ſoweit dadurch beſtehende Verträge alterirt und die

öſtreichiſchen Intereſſen geſtreift werden könnten, ſo lange als

nicht zu Recht beſtehend betrachtet werden, bis etwa auf einer

Conferenz neue Vereinigungen unter den Signatärmächten

getroffen wären. – Der ruſſiſche Botſchafter Herr von Nowikoff

übermittelte in Wien alsbald die telegraphiſche Antwort Gort

ſchakoffs; der Letztere ſchloß ſich darin durchaus der Anſchau

ung des Grafen Andraſſy an, in dem „gemäß dem ſtets von Ruß

land feſtgehaltenen Standpunkte“ eine Mitwirkung oder Sanctio

nirung der Vertragsmächte bei den Friedensbedingungen, die

einer Modification fähig wären, vollkommen anerkannt werde.

Gegen eine Conferenz habe Rußland nichts einzuwenden. – In

ähnlicher Weiſe hatte Earl Derby in einer Depeſche vom

29. Januar erklärt, daß er Abmachungen zwiſchen den Krieg

führenden nicht als endgültig anſehen könne, ſoweit dieſelben

europäiſche Verträge modificirten und dadurch allgemeine euro

päiſche und engliſche Intereſſen berührt würden. Dieſe Ab

machungen müßten zum Gegenſtand eines formellen Einvernehmens

zwiſchen den Signatärmächten gemacht werden. Die engliſche

Regierung habe dieſen Vorbehalt den übrigen Regierungen mit

getheilt in der Hoffnung, daß dieſelben der Erklärung Englands

zuſtimmen würden. – Fürſt Gortſchakoff erklärte darauf unterm

30. Januar, der Abſchluß eines Waffenſtillſtandes mache gewiſſe

Friedensbaſen nothwendig; dieſelben ſollten jedoch nicht als

definitive betrachtet werden; ſo weit ſie Fragen von europäiſchem

Intereſſe beträfen, ſollten ſie im Einvernehmen der Signatär

mächte geregelt werden. Rußland betrachte insbeſondere die

Meerengenfrage als eine europäiſche Frage, die nur unter Ein

vernehmen der Mächte zu regeln ſei. – Earl Derby antwortete

darauf am 31. Januar, er habe dieſe Erklärung mit Genug

thuung aufgenommen, und hoffe, Rußland werde den auf die

Meerengen bezüglichen Punkt der Friedensbaſen annulliren.

Am 31. Januar wurde, wie bereits früher ausführlich be

richtet worden, der Waffenſtillſtand von Adrianopel unter

zeichnet und damit dem ruſſiſch-türkiſchen Kriege ein Ziel geſetzt.

Sehr bemerkt wurde bei dieſer Gelegenheit eine Anſprache, welche

Kaiſer Alexander an das Offiziercorps des 83. Regiments

(Wiborg) richtete; es zum Waffenſtillſtand beglückwünſchend, ſagte

der Kaiſer: „Aber es iſt noch nicht zu Ende. Wir müſſen uns

in Bereitſchaft halten, bis wir einen dauernden, und Rußland

würdigen Frieden erreicht haben, wozu uns Gott helfen möge!“

Zu Adrianopel wurde alsbald über die Friedenspräliminarien

weiter verhandelt. Von ruſſiſcher Seite führten die Verhand

lungen: Graf Ignatieff, der ehemalige Botſchafter, und Herr

von Nelidoff, der ehemalige Geſchäftsträger in Conſtantinopel;

von türkiſcher Seite der Miniſter des Aeußeren Serwer Paſcha,

der am 9. Februar durch Savfet Paſcha erſetzt, und Namik

Paſcha, an deſſen Stelle bald Saadullah Bey, der türkiſche Bot

ſchafter in Berlin, ernannt wurde.

Nachdem die Idee eines „Congreſſes“ oder einer „Con

ferenz“ längere Zeit ventilirt worden – es lohnt ſich nicht, auf

die haarſpaltende Unterſcheidung dazwiſchen einzugehen, zumal

die Betheiligten ſelber beide Bezeichnungen promiscue gebrauchen

und Alles einig iſt, daß ſchließlich die Sache auf Eins hinaus

komme, wenn ſie nämlich überhaupt zu Stande kommt – erließ

Graf Andraſſy, als der intellectuelle Urheber, unterm 3. Februar

die Einladungen zu einem Congreß an die Signatärmächte;

er ſchlug darin gleichzeitig Wien zum Congreßorte vor. Ruß

land erklärte, einen Ort in einem politiſch gänzlich unbetheiligten

Lande vorzuziehen. Alsbald ſtritten ſich ein halbes Dutzend

Orte Belgiens, der Schweiz und Deutſchlands darum, den Con

greß bei ſich aufzunehmen; denn das „iſt ehrenvoll und bringt

Gewinn“. Brüſſel, Bern, Lauſanne, Dresden und Baden-Baden

– Wiesbaden brachte ſich ſelber in Vorſchlag!! – wurden ge

nannt und ließen ihre Annehmlichkeiten anpreiſen. Graf An

draſſy aber erklärte, die Ablehnung Wiens von Seiten Ruß
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lands könne zu keinem Bedenken Anlaß geben; er habe Wien

nur vorgeſchlagen, weil er mit der Einladung zur Conferenz

ſofort einen Ort bezeichnen wollte, wo die Bevollmächtigten zur

Conferenz gern geſehene Gäſte ſeien. Die Diplomaten ſind zu

höfliche Leute, um derartigen liebenswürdigen Verſicherungen,

auch wenn ſie ihnen keinen Glauben ſchenken, zu widerſprechen.

Schließlich hat Rußland ſich mit Berlin als Congreßort ein

verſtanden erklärt und wurde dieſer allgemein acceptirt, obwohl

Fürſt Bismarck deutlich genug zu erkennen gegeben hatte, daß

ihm nicht viel daran gelegen ſei, den diplomatiſchen Herbergs

vater zu ſpielen. Für den unſerer Betrachtung unterliegenden

Zeitabſchnitt können wir hiermit von dem Congreßproject Abſchied

nehmen. Wir regiſtriren an dieſer Stelle noch, daß die bei Er

Ärº folgende auf die Orientfrage bezügliche Stelle ent

ielt:

„Die verhältnißmäßig geringere Betheiligung der Intereſſen

Deutſchlands im Orient geſtattet für die Politik des Reiches eine un

eigennützige Mitwirkung an der Verſtändigung der betheiligten

Mächte über künftige Garantien gegen die Wiederkehr der Wirren im

Orient und zu Gunſten der chriſtlichen Bevölkerung. Inzwiſchen

hat die von Seiner Majeſtät dem Kaiſer vorgezeichnete Politik

ihr Ziel bereits inſoweit erreichen können, als ſie weſentlich dazu

mitgewirkt hat, daß der Friede zwiſchen den europäiſchen Mächten

erhalten worden iſt und zu ihnen allen Deutſchlands Beziehungen

nicht nur friedliche, ſondern durchaus freundliche geblieben ſind

und mit Gottes Hülfe bleiben werden.“

Die Debatten des engliſchen Unterhauſes über den

Supplementarcredit dauerten bis zum 8. Februar. Glad

ſtone brachte am 4. Februar den Antrag ein, daß beide Häuſer

eine Adreſſe beſchließen möchten, worin ſie unter Anerkennung

deſſen, was bisher für die Chriſten in der Türkei geſchehen ſei,

der Regierung ihre Unterſtützung auf der Conferenz zuſagen

ſollten, und motivirte dieſen Antrag in einer beifällig qufge

nommenen Rede. Am 7. Februar theilte Schatzkanzler Northcote

mit, daß wegen der Annäherung der Ruſſen an Conſtantinopel,

die vielleicht den (damals noch nicht veröffentlichten) Bedingungen

des Waffenſtillſtands entſpreche, die Regierung unter Hinweis

auf das Verſprechen des Kaiſers Alexander, daß er Conſtantinopel

nur im äußerſten Nothfalle beſetzen laſſen wolle, in Petersburg

um Aufklärung nachgeſucht habe. Die Erregung der Londoner

Bevölkerung wurde durch die Parlamentsdebatten derartig geſtei

gert, daß auf der Straße Ovationen für Earl Beaconsfield ſtatt

fanden, während Mr. Gladſtone die Fenſter eingeworfen wurden.

Am 8. Februar gab die Regierung im Parlament die inzwiſchen

veröffentlichten Waffenſtillſtandsbedingungen bekannt. Da man

in Folge derſelben Ruheſtörungen in Conſtantinopel be

fürchte, ſei zum Schutze von Perſonen und Eigenthum engliſcher

Unterthanen ein Theil der engliſchen Flotte nach Con

ſtantinopel beordert worden. Die Regierung habe dies den

übrigen Mächten notificirt und dieſelben eingeladen, dem Schritte

Englands, falls ſie dazu geneigt ſein ſollten, ſich anzuſchließen.

Auch die ruſſiſche Regierung ſei davon benachrichtigt worden.

Im Oberhauſe wies Earl Derby darauf hin, daß bei der Un

gewißheit darüber, ob die Ruſſen beabſichtigten, in Conſtantinopel

einzurücken – jedenfalls ſtehe es jetzt in ihrer Macht – die

engliſche Regierung gethan habe, was ihre Pflicht gebiete, die

engliſche Flotte zum Schutze der engliſchen Unterthanen nach

Conſtantinopel zu beordern; es liege darin keine feindſelige

Demonſtration, wie dies auch in der Anzeige an die anderen

Mächte ausgeſprochen ſei. Unter dem Eindruck dieſer Ankün

digungen, welche die Lage als eine ſehr ernſte erſcheinen ließen,

bewilligte das Unterhaus in der Nacht vom 8. zum 9. Februar

den Supplementarcredit mit 328 gegen 124 Stimmen. Die

hervorragenden Führer der Oppoſition, darunter Lord Hartington,

enthielten ſich der Abſtimmung; Gladſtone ſtimmte gegen die

Bewilligung. Der Schatzkanzler Northcote hatte zuvor nochmals

die Uneigennützigkeit der engliſchen Orientpolitik betont und

gleichzeitig erklärt, der türkiſche Botſchafter Muſſurus Paſcha habe

den Earl Derby ermächtigt, die Angaben der „Daily News“,

daß die engliſche Regierung die Pforte auf nicht-officiellem Wege

zum Widerſtande ermuntert hätte, auf das Nachdrücklichſte zu

dementiren. Am 11. und 14. Februar beſtätigte das Unterhaus

in zweiter und dritter Leſung ſein früheres Votum, welchem

das Oberhaus am 21. und 22. Februar beitrat.

Von ruſſiſcher Seite war inzwiſchen officiös (durch die

„Agence russe“) erklärt worden, Rußland werde in jedem Falle

ſein Verhalten nach dem Englands einrichten, durch das es ſeine

volle Actionsfreiheit wieder erlangt habe. Der engliſchen Flotten

bewegung ſtellten ſich übrigens zunächſt einige Schwierigkeiten

entgegen, auf die man von engliſcher Seite ſicher nicht gerechnet

hatte. Die Pforte verweigerte nämlich die Ertheilung von wei

teren Paſſage-Fermans für fremde Kriegsſchiffe – auch die öſtrei

öffnung des deutſchen Reichstags am 6. Februar verleſene chiſche Regierung hatte einen ſolchen nachgeſucht –, „um die Ruſſen

nicht nach Conſtantinopel zu ziehen“. In der That richtete am

10. Februar Fürſt Gortſchakoff eine telegraphiſche Note nach

London dahin gehend, daß Rußland „zum Schutze der Chriſten“

– England hatte nur ſeine Unterthanen ſchützen zu wollen er

klärt – einen Theil ſeiner Truppen in Conſtantinopel einrücken

zu laſſen beabſichtige. Es erhob ſich eine lebhafte Debatte dar

über, welchen Charakter eine ruſſiſche Beſetzung Conſtantinopels

tragen würde. Die Aufregung in England ſtieg, als ſich die

Nachricht verbreitete, Rußland hätte im Laufe der Friedens

verhandlungen die Auslieferung der ſechs ſtärkſten tür

kiſchen Panzerſchiffe verlangt. Es wurde in der engliſchen

Preſſe dafür plaidirt, daß man, da die Pforte zum Widerſtande

gegen Rußland unfähig ſei, die Inſeln Mitylene und Kreta be

ſetzen, Griechenland zur Beſitzergreifung der griechiſchen Provinzen

der Pforte, Egypten zur Unabhängigkeitserklärung einladen möchte.

Die Uebergabe türkiſcher Kriegsſchiffe an Rußland müßte nöthigen

falls mit Gewalt verhindert werden. Das in der Beſika-Bai

ankernde Geſchwader unter Admiral Hornby lief am 13. Februar

in die Dardanellen ein; der Admiral hatte ſtricte Ordre mit

oder ohne Erlaubniß der Pforte die Paſſage zu bewirken und

zum Schutze der ihm folgenden gefechtsbereiten Schiffe die er

forderlichen Vorkehrungen zu treffen. Der Commandant von

Tſchanak Kaleſſi, der aſiatiſchen Dardanellenſtadt, legte Proteſt

ein, that aber keinerlei active Schritte, um das engliſche Ge

ſchwader an der Paſſage zu verhindern. Die Schiffe: „Alexan

der“, „Temeraire“, „Sultan“ und „Achilles“ gingen durch das

Marmarameer bis nach Prinkipos (einer der an der aſiatiſchen

Seite der Einfahrt zum Bosporus gelegenen „Prinzeninſeln“)

vor; zwei: „Agincourt“ und „Swiftſure“, legten ſich vor Galli

poli, um jenen die Verbindung durch die Dardanellenſtraße zu

ſichern. Der Reſt des Geſchwaders blieb in der Beſika-Bai.

Im Uebrigen proteſtirte England gegen die Herleitung eines

„Rechtes“ für Rußland Conſtantinopel zu beſetzen, aus dieſer

Flottenbewegung. In Folge eines Depeſchenwechſels zwiſchen

dem Sultan und dem ruſſiſchen Kaiſer wurde darauf von

Letzterem nachgegeben, daß die Ruſſen – bis auf Weiteres –

in Conſtantinopel nicht einrückten; jedoch wurde ihnen ein

geräumt, einige ſtrategiſche Punkte in der Nähe von Conſtantinopel

beſetzen zu dürfen. In einer Depeſche Earl Derbys wurde

gleichzeitig die „ernſte Hoffnung“ ausgeſprochen, die Ruſſen

würden keine Truppenbewegung gegen Gallipoli noch irgend eine

andere machen, welche die Verbindung der engliſchen Flotte be

drohen könnte; man würde in England finden, daß eine ſolche

Bewegung die Sicherheit der Flotte gefährde und die Regierung

vermöchte keine Verantwortung für die Folgen zu übernehmen, „die

ſehr ernſt ſein könnten“. – Am 17. Febr. wurde dem Par

lamente mitgetheilt, daß das engliſche Geſchwader im Marmara

meer nach der Bucht von Mudania (an der aſiatiſchen Seite)

gegangen ſei; einige Tage ſpäter verlegte es ſeinen Ankerplatz

nach Tusla (an derſelben Seite etwas näher an Conſtantinopel,

aber doch weiter davon als Prinkipos gelegen). In dieſer

Stellung iſt es ſeitdem verblieben. Nach einer Regierungs

mittheilung im Unterhauſe vom 22. Febr. hat, in Folge be

ſonders deswegen gepflogener Unterhandlungen, Rußland ſich

verpflichtet, keinen Theil der Halbinſel von Gallipoli oder der

(dieſelben vertheidigenden) Linien von Bulair zu beſetzen, noch
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auch Truppen nach der aſiatiſchen Seite der Dardanellen über

zuſetzen, wogegen England ſich verpflichtet, auf der Halbinſel

von Gallipoli keine Truppen zu landen, und ebenſowenig die

aſiatiſche Seite der Dardanellen zu beſetzen. Die engliſche

Regierung fuhr inzwiſchen fort, ſich auf den Kriegsfall vor

zubereiten. Am 27. Febr. erklärte ſich die „Pall Mall Gazette“ zu

der Erklärung autoriſirt, daß beſchloſſen ſei, Lord Napier of

Magdala (den Sieger über König Theodorus von Abyſſinien)

als Oberbefehlshaber eines Expeditionscorps im Falle eines

Krieges und Sir Garnet Wolſeley (den Sieger über die Aſhantis)

als Generalſtabschef zu verwenden. -

Auch in Oeſtreich-Ungarn wurde die Nothwendigkeit

empfunden, ſich der Mittel zu außerordentlichen Militärausgaben

bei Zeiten zu verſichern. Am 25. Februar fand zu Wien unter dem

Vorſitze des Kaiſers ein großer Kronrath der gemeinſamen, der

öſtreichiſchen und mehrerer ungariſcher Miniſter ſtatt, worin Graf

Andraſſy ein Expoſé über die äußere Lage erſtattete. Da Oeſtreich

Ungarn, ſo hieß es darin, in mehreren Punkten der Friedens

baſen (vornehmlich dem auf Bulgarien bezüglichen) eine ſolche

Verletzung ſeiner Intereſſen erblicken müſſe, die es auf keinen

Fall dulden könne, müſſe es in der Lage ſein, ſeine beſon

deren Forderungen auf dem Congreß mit dem nöthigen Nach

druck zu vertreten. Zu dieſem Zwecke ſei den (im März

zuſammentretenden) Delegationen eine Creditvorlage zu machen

und für nicht näher zu ſpecificirende Ausgaben der Kriegsver

waltung 60 Millionen Gulden zu fordern. Der Kronrath be

ſchloß demgemäß. (Der Credit iſt von beiden Delegationen be

willigt worden.)

In Conſtantinopel wurde indeſſen durch den aus dem großen

ruſſiſchen Hauptquartier dorthin entſendeten Staatsrath Onou die

Beſchleunigung der Friedensunterhandlungen auf das

Nachdrücklichſte betrieben. Unter Androhung der ruſſiſchen Zei

tungen, daß der Waffenſtillſtand ſonſt gekündigt und die unmittel

bare Folge davon die Beſetzung Conſtantinopels ſein würde, wurde

der 2. März – der Jahrestag der Thronbeſteigung des Kaiſers

– als ſpäteſter Termin für den Abſchluß der Verhandlungen

hingeſtellt. Mit Rückſicht auf die Erleichterung des perſönlichen

Verkehrs der türkiſchen Bevollmächtigten mit der Pforte verlegte

am 24. Februar Großfürſt Nikolaus ſein Hauptquartier nach

S. Stefano (richtig iſt allein: „Santo Stefano“; indeſſen wird

faſt durchweg „San Stefano“ geſchrieben), einem kleinen Villen

dorfe am Marmarameer, dicht bei Conſtantinopel und mit dieſem

durch die Eiſenbahn verbunden. Dort wurden denn auch die

Verhandlungen, ohne daß nunmehr weitere Zwiſchenfälle ſich er

eigneten, im Laufe des 3. März zum Abſchluß gebracht. Die

Unterzeichnung erfolgte am Nachmittag des 3. März; Groß

fürſt Nikolaus telegraphirte ſeinem Bruder, dem Kaiſer, Glück

zur „Beendigung der großen heiligen Sache“ wünſchend: „Am

Tage der Befreiung der Leibeigenen (3. März 1861) erlöſte

Ew. Majeſtät die Chriſten von dem muſelmänniſchen Joche.“

Es kann hier nicht ein Eingehen auf die Friedenspräli

minarien (Préliminaires de paix) ſtattfinden; dieſelben bilden

ſeit ihrer Mittheilung an die Signatärmächte und der darauf

am 21. März zu St. Petersburg ſtattgehabten amtlichen Ver

öffentlichung fortgeſetzt den Gegenſtand diplomatiſcher Verhand

lungen zwiſchen den Mächten, die bisher noch nicht einmal zu

einer Entſcheidung über die Vorfrage geführt haben, ob ein

Congreß zur Erörterung, bezw. Sanctionirung der Friedens

präliminarien und zur Aufrichtung eines neuen europäiſchen

Vertrags an Stelle der Verträge von 1856 und 1871 zu Stande

kommen wird.

Die Ausführung der Waffenſtillſtandsbedingungen iſt

ohne nennenswerthe Zwiſchenfälle verlaufen. Am 5. Februar

wurde auch von Seiten Serbiens und Montenegros die Ein

ſtellung der Feindſeligkeiten angeordnet. – Am 9. Februar wurde

durch einen Erlaß des Sultans die Aufhebung der Blokade der

ruſſiſchen Häfen am Schwarzen Meere angeordnet.

Die Forderung Rußlands wegen Retroceſſion des 1856

mit der Moldau vereinigten Theils von Beſſarabien ſeitens

Rumäniens, wogegen dieſes zur Schadloshaltung die Dobrudſcha

erhalten ſoll, hat bei den Rumänen eine hochgradige Unzu

friedenheit erregt. Auf Grund einer Interpellation des Senators

Demeter Ghika wurde über dieſe Frage in einer geheimen Sitzung

der beiden vereinigten rumäniſchen Kammern am 4. Februar

berathen, worauf dieſelben am 7. Februar in öffentlicher Sitzung

einſtimmig eine Reſolution faßten, die in dem Entſchluſſe gipfelt,

keinerlei Ablöſung irgend eines Theiles des rumäniſchen Gebietes

gegen Gebiets- oder irgend welche andere Entſchädigung zuzu

geben. Auch dieſe Frage gehört, da das Verlangen Rußlands

eine Abänderung des Pariſer Vertrags von 1856 involvirt,

zu dem Bereiche der „Fragen von europäiſchem Intereſſe“, mit

denen der Congreß ſich zu beſchäftigen haben wird. Wie am

25. Februar im Senate mitgetheilt wurde, hat die rumäniſche

Regierung ein Rundſchreiben an die Signatärmächte gerichtet,

welches die Integrität Rumäniens reclamirt; niemals würde die

Regierung darüber tranſigiren. Officiös wurde angedeutet, Fürſt

Karl würde eher abdanken, als zu einer Gebietsabtretung ſeine

Zuſtimmung geben.

Die Pforte ſelber hat ſich der Beſchäftigung mit inneren

Angelegenheiten zur Zeit vollſtändig entſchlagen. Am 5. Februar

wurde Achmed Hamdi Paſcha (ſeit dem 11. Januar Nachfolger

Edhem Paſchas) ſeiner Stellung als Großvezier enthoben, das

Großvezierat abgeſchafft und Achmed Wefik Paſcha zum

Premierminiſter ernannt; derſelbe hat ſich als Präſident der

erſten türkiſchen Deputirtenkammer einen Namen gemacht; ſpäter

war er zum Senator und Generalgouverneur von Adrianopel,

am 11. Januar zum Unterrichtsminiſter ernannt worden. Am

14. Februar iſt die Deputirtenkammer, welche der Regierung

Schwierigkeiten zu bereiten begann, auf unbeſtimmte Zeit vertagt

worden. Die auswärtigen Deputirten, die nach der Vertagung

in Conſtantinopel verblieben und den Augenpunkt von unruhigen

Factionen bildeten, wurden ausgewieſen. Die ganze Aufmerk

ſamkeit der Pforte iſt der Sicherung der Exiſtenz des Reiches

und der ſie bedingenden Reorganiſation des Heeres zuge

wendet. In den Provinzen gährt es überall, auch in den von

einer muhamedaniſchen Bevölkerung bewohnten. Im offenen

Aufſtande begriffen iſt die griechiſche Bevölkerung in Mace

donien, Epirus und Theſſalien. An verſchiedenen Orten

hat ſich eine „proviſoriſche Regierung“ gebildet, die den Anſchluß

an das Königreich Griechenland proclamirt. In Theſſa

lien wird um Volo und im Peliongebirge ſeit Januar gekämpft.

Das am 24. Januar in Griechenland gebildete Miniſterium

Kommunduros ſtellte ſich, nachdem am 26. Januar großartige

Demonſtrationen in Athen ſtattgefunden hatten, bei welchen den

Miniſtern die Fenſter eingeworfen wurden und der König vom

Balkon ſeines Palaſtes aus zur Beruhigung des Volkes eine

Anſprache halten mußte, an „die Spitze der nationalen Bewegung“.

Die Kammer votirte ihm am 31. Januar mit 121 gegen 6

Stimmen ihr volles Vertrauen und ertheilte ihm vollſtändig freie

Gewalt, den Intereſſen Griechenlands gemäß zu handeln. Miniſter

Delijannis theilte darauf dem türkiſchen Geſandten Photiades

Bey mit, Griechenland beabſichtige nicht, der Pforte den Krieg

zu erklären, ſondern nur die griechiſchen Nationalen gegen die

Angriffe der Tſcherkeſſen zu ſchützen. Unter Oberſt Sutzos über

ſchritt darauf am 2. Februar eine kleine griechiſche Armee von

etwa 18,000 Mann die Grenze und rückte gegen den von den

Türken beſetzt gehaltenen feſten Platz Domokos in Theſſalien

vor. Auch zu einer Expedition nach Epirus, wo Preveſa be

lagert werden ſollte, wurden Vorkehrungen getroffen. Andrer

ſeits wurde die türkiſche Flotte in Bewegung geſetzt und man

hegte in Athen ſchon Beſorgniſſe wegen eines Bombardements

des Piräus, als es den Vermittelungen der Mächte gelang, den

griechiſch-türkiſchen Zwiſchenfall in Frieden beizulegen. Die

griechiſche Regierung verſprach ihre Truppen vom türkiſchen Ge

biet zurückzuziehen, unter der Bedingung, daß die Anſprüche

Griechenlands dem Congreſſe überwieſen würden. Am 11. Februar

legte die griechiſche Regierung in der Deputirtenkammer die Gründe

für die Zurückberufung der Truppen aus Theſſalien dahin dar,

daß die Mächte erklärt hätten, Griechenland würde, wenn es

allein vorginge, die Unterſtützung der Mächte verlieren. Die



D ie Geg e n war t.

Kammer erkannte dieſe Gründe an, indem ſie über die Sache

zur Tagesordnung überging. – Die Kämpfe zwiſchen den theſſa

liſchen Inſurgenten und den türkiſchen Truppen, in welche von

der See her ein unter Hobart Paſchas Befehl ſtehendes türkiſches

Geſchwader eingreift, haben ſeitdem unter Verübung großer Gräuel

fortgedauert. Auch hier würde der Congreß ein energiſches Wort

zu ſprechen haben.

Wir ſchließen dieſen Abſchnitt unſerer Orientchronik inmitten

einer zweifelhaften Lage. Nicht gern möchten wir uns von der

Hoffnung trennen, daß es gelingen werde unter Vermittelung

des deutſchen Reiches den Frieden Europas zu erhalten. Wir

ſchöpfen dieſe Hoffnung aus den Erklärungen, die der Reichs

kanzler Fürſt Bismarck in der denkwürdigen Reichstagsſitzung

vom 19. Februar abgab, und in welchen er an der Erörterung

der verſchiedenen Möglichkeiten eines Eintretens Oeſtreich-Ungarns

in die Action gegen Rußland nachzuweiſen unternahm, „wie

gering die berechtigte Wahrſcheinlichkeit eines europäiſchen Krieges

ſei“. Hoffentlich wird es dem „ehrlichen Makler“, mit deſſen

Rolle Fürſt Bismarck die Stellung des deutſchen Reichs inmitten

der an den Orientdingen „meiſtbetheiligten“ Mächte verglich,

gelingen, zwiſchen denſelben jenes Geſchäft zu Stande zu bringen,

von welchem der Friede und das Glück eines Welttheils abhängt.

Berlin, Mitte April 1878.

-Literatur und Kunſt.

Hymnus an den Frühling.

Junger Lenzesmorgen,

Der du im Schleier

Sinkender Wolken

Blauend mich grüßeſt,

Wie doch gleichſt du ſeltſam

Deinem fernen Bruder,

Den der ſchauernde Herbſt

Spät erſt daherführt,

Herb, mit verſchloſſenen Mienen,

Nur mitunter lachend,

Wohl auch blumenbekränzt,

Aber minder als du.

Wie gemahnt mich dein Bild auch

(Wirklicher faſt)

An die junge, friſche Seele,

Der es an Ahnung nicht fehlet,

Noch an Freuden,

Nicht an buntem Genuß lockender Luſt,

Noch an keimender Neigung,

Aber an. Einem noch:

An der ſegnenden Macht

Wärmender, nährender, reifender

Heiliger Liebe.

Denn der Ungeſellte bleibt

Mitten im reichen Gefühle,

Wie empfänglich er ſei,

Darbend doch immer.

Nur im Tauſche der Herzen,

Nur im Kuß und Umfangen

Allverlangender,

Allerfüllender

Ewiger Liebe

Wohnet des Lebens,

Ruhet der Seele

Ganzes Glück.

Komm', o Frühling, komm'!

Wecke der bräutlichen Erde

Lange hoffenden

Bangen Mutterſchoß,

Küſſe die off'nen

Balſamduftenden

Farbigen Lippen

Wach ihr und wacher!

Komm', o Frühling, komm'!

Brauche, glücklicher Jüngling,

Brauche dein Glück!

Siehe, dem ärmeren Herbſte

Fehlt es ja nimmer an Sehnſucht,

Aber wohl an Erwid'rung.

Komm', o Frühling, komm'!

Brauche, glücklicher Jüngling,

Brauche dein Glück,

Gleiche nicht dem Herbſte,

Gleiche dem Frühling!

Martin Greif.

„Iſt Galilei gefoltert worden?“*)

Gegenbetrachtungen

VON

Karl von Gebler.

I

Emil Wohlwill war es, welcher vor acht Jahren durch

ſeine kleine, kaum hundert Seiten umfaſſende, aber hochbedeut

ſame Schrift: „Der Inquiſitionsproceß des Galileo Galilei“*)

die Geſchichtsforſchung über dieſe weltberüchtigte That des heiligen

Officiums in ganz neue Bahnen lenkte. Hat auch heute die von

drei verſchiedenen Forſchern vorgenommene Prüfung der äußeren

Beſchaffenheit der im päpſtlichen Geheimarchive aufbewahrten

Galilei'ſchen Proceßacten übereinſtimmend ergeben, daß der Ver

dacht Wohlwills, Galilei ſei auf Grund eines 1632 eigens zu

dieſem Zwecke gefälſchten Schriftſtückes verurtheilt worden, un

richtig erſcheine*), ſo bleibt doch Wohlwill das große Verdienſt,

als erſter Pionnier die wichtige Erkenntniß angebahnt zu haben,

daß jenes Schriftſtück (die Aufzeichnung vom 26. Februar 1616)

jedenfalls eine Unwahrheit enthält und daß weſentlich auf Grund

dieſes unterſchriftsloſen, daher juriſtiſch werthloſen Papieres die

bekannte Sentenz wider den großen Aſtronomen gefällt ward.

In der Zeit, da man – beſonders in Deutſchland – die

Fälſchung der vielbeſprochenen Aufzeichnung vom 26. Februar 1616

kaum mehr bezweifelte, arbeitete Dr. Wohlwill eine 192 Seiten

umfaſſende Broſchüre aus, betitelt: „Iſt Galilei gefoltert worden?“

Den Autor beſchäftigte darin aber durchaus nicht allein die

Frage, welche die Ueberſchrift bildet; dieſe erſcheint vielmehr

nur als ein Theil des Hauptgedankens, welcher Wohlwills

neueſte Arbeit gleich dem rothen Faden in ſämmtlichen Tau

werken der engliſchen Marine durchzieht – der Gedanke, daß

das Vaticanmanuſcript an vielen Stellen eine tendentiöſe, oben

drein aus recht moderner Zeit ſtammende Bearbeitung erfahren

habe!! Das Schickſal wollte, daß eben in jenen Augenblicken, da

*) Eine kritiſche Studie von Emil Wohlwill.

Verlag von Duncker & Humblot.

*) Berlin 1870, Verlag von Robert Oppenheim.

*) Vgl. darüber das ſoeben erſchienene Werkvon Henri deL'Epinois:

„La Question de Galilée. Les faits et les conséquences.“ Paris 1878,

Palmé, S. 224–239, wo ſich die äußeren Gründe für die Echtheit des

Schriftſtückes vom 26. Febr. 1616 mit den von uns aufgeführten („Die

Acten des Galilei'ſchen Proceſſes.“ Stuttgart 1877, Cotta'ſcher Verlag,

S. XXII XXIII) in vollſtändiger Uebereinſtimmung finden.

Leipzig 1877,
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Wohlwill in Hamburg auf Grund dieſer neuen Vermuthung und

dabei nur Epinois' ſehr lückenhafte erſte Ausgabe des Vatican

manuſcriptes von 1867, ſowie die ebenfalls unzureichende Ver

öffentlichung Prof. Bertis in Händen haltend, ein ganzes Ge

bäude von ſehr weitgehenden Hypotheſen aufführte –, daß eben

in dieſen Augenblicken Henri de L'Epinois und der Schreiber

dieſer Zeilen faſt gleichzeitig, doch völlig unabhängig von einander,

im Vatican den berühmten Actenband monatelang ſorgſam prüften

und deſſen Inhalt vollſtändig veröffentlichten. Die von Epinois be

ſorgte Ausgabe erſchien etwa drei Monate früher als die unſere.

Da jene Wohlwill zur Kenntniß gelangte, war der Druck ſeiner

Schrift bereits vollendet; er konnte derſelben nur mehr einige kurze

Bemerkungen über dieſe jüngſte Publication des Vaticanmanuſcriptes

beifügen, worin Dr. Wohlwill zwar einräumt, daß er ſich bei der

Bearbeitung ſeiner Schrift mehrfach auf nunmehr als unrichtig er

wieſene Daten ſtützte, doch erklärt, daß auch dieſe neueſte vollſtän

dige Mittheilung des Vaticanmanuſcriptes „von den mannichfachen

Verdachtsgründen, die ſich bei der Prüfung der früheren fragmen

tariſchen Berichte darboten, keinen einzigen zu beſeitigen oder ab

zuſchwächen vermag, obgleich Herr de L'Epinois offenbar keinen

einzigen anerkennt“. Dr. Wohlwill ſchließt deshalb ſeine Be

merkungen mit dem Satze: „Eine Unterſuchung der Handſchrift

durch einen ſachverſtändigen, unbefangenen Hiſtoriker bleibt da

her nach dieſer Veröffentlichung wünſchenswerth wie zuvor.“

Es iſt richtig, Henri de L'Epinois, der „Soldat der Kirche“ und

Ritter des päpſtlichen St. Gregorordens, kann unmöglich ein un

befangener, ſondern muß vielmehr ein in den Banden Roms ſehr

befangener Geſchichtsſchreiber genannt werden. Wir brauchen

einen ſolchen Vorwurf wohl nicht zu fürchten und da wir nach

der von jenem katholiſchen Schriftſteller veranſtalteten Heraus

gabe des Vaticanmanuſcriptes dasſelbe noch an zwei Monate in

Händen hielten, ſo wollen wir nun unterſuchen, wie unſere bei

dem Studium dieſer hochintereſſanten Papiere geſammelten Er

fahrungen und Ueberzeugungen zu den von Dr. Wohlwill vor

gebrachten Verdachtsgründen ſich verhalten.

Gleich das erſte Schriftſtück, welches die Actenſammlung

eröffnet, bietet jenem Gelehrten zu ſehr weitgehenden Ver

muthungen Anlaß. Dasſelbe iſt ein hiſtoriſcher Bericht, welcher

überſichtlich die Hauptmomente der Verhandlungen gegen Galilei

von der Denuncation des P. Lorini (Febr. 1615) an bis incluſive

zum 10. Mai 1633 (dem Tage, wo Galilei ſeine ſchriftliche

Vertheidigung den Richtern übergab) referirt. Dieſer Bericht

iſt genau von dem Standpunkte aus abgefaßt, den das hl. Tribunal

Galilei gegenüber einzunehmen für gut und nützlich gefunden

hatte. Demgemäß wird darin auch ſelbſtverſtändlich das angeb

liche ſtrenge Specialverbot vom 26. Febr. 1616 als zweifelloſe

Thatſache aufgeführt. Ueberhaupt iſt die ganze Haltung des Be

richtes eine ſolche, daß Wohlwill vollkommen Recht hat, wenn

er ſagt, in dem alſo entworfenen Bilde werde das Licht ſtets

ein wenig zu Gunſten der Inquiſition und zum Nachtheile Galileis

verrückt. Auch darin ſtimmen wir zu, daß demnach eine beſtimmte

Wirkung dieſes Berichtes offenbar gewollt und berechnet war.

Aber was für Schlüſſe zieht Wohlwill aus dieſen gewiß richtigen

Vorderſätzen? Man höre: Derſelbe deducirt daraus die Folge

rung, dieſes Referat müſſe in einer Zeit entſtanden ſein „in der

man auf Leſer außerhalb des Inquiſitionspalaſtes zu

rechnen hatte“(?!) Dieſe Zeit könne aber erſt angebrochen ſein,

da die copernicaniſche Lehre vollſtändige Anerkennung gefunden, der

Proceß gegen Galilei demnach als eine Unterdrückung der wiſſen

ſchaftlichen Wahrheit allgemein betrachtet wurde. „Erſt in ſolcher

Zeit bedurfte es einer Rechtfertigung der Inquiſition.“ Aber

Wohlwill präciſirt den Zeitpunkt der Abfaſſung jenes Berichtes

noch näher und meint, dieſelbe dürfte „keinesfalls lange vor der

Zeit der Entführung des Manuſcriptes aus den Archiven des

hl. Officium (1809) ſtattgefunden haben“. Hieran reiht der

Verfaſſer den überraſchenden Satz: „Ich ſpreche deshalb die Ver

muthung aus, daß er (der Bericht) geſchrieben iſt in der be

ſtimmten Erwartung einer Beraubung der Archive und

demgemäß in der Abſicht, für dieſen Fall den Inhalt des Proceſſes

als unerheblich, ja völlig werthlos für den Angriff gegen In

quiſition und Kirche, dagegen in hohem Maße bedenklich für

das Anſehen Galileis in den Augen der Welt erſcheinen zu

laſſen.“ Man glaubt zu träumen, wenn man ſolche Worte

lieſt. Wie, in der Zeit da Pius VII. und ſein ganzer An

hang in der größten Aufregung über die immer drohender

wachſende Rückſichtsloſigkeit Napoleons ſich befanden und Alles

nur mit Angſt und Schrecken den kommenden Ereigniſſen ent

gegenſah – da ſoll man ſich plötzlich der ſeit Jahrhunderten im

Schoße des Inquiſitionsarchives vergeſſen ruhenden Acten des

Galilei'ſchen Proceſſes erinnert und ſich gar die Mühe genommen

haben, „in der beſtimmten Erwartung einer Beraubung der Archive“

eine den unbekannten Leſer beeinfluſſen ſollende Ueberſicht auszu

arbeiten, eine Ueberſicht, welche ſonderbarer Weiſe nicht einmal

den ganzen Proceß umfaßt? Dieſe Hypotheſe dünkt uns ſo un

wahrſcheinlich, daß ſie uns ſelbſt dann kein Vertrauen einflößen

würde, wenn wir nicht in der Lage wären, ihre Unrichtigkeit an

der Hand unzweifelhafter Beweiſe feſtzuſtellen. In dieſer Lage

befindet ſich aber Jeder, der die Originalien geſehen, ja aus

einer aufmerkſamen Prüfung derſelben läßt ſich ſogar nahezu

mit Sicherheit der Zeitpunkt des Entſtehens jenes Berichtes er

kennen.

Zum Verſtändniſſe des Folgenden müſſen wir daran er

innern, daß das Vaticanmanuſcript eine dreifache Pagination

beſitzt. Die zweifache Numerirung der Papiere erklärt ſich

daraus, daß die Acten des erſten Proceſſes (1615–1618) und

jene des zweiten (1632–1633) urſprünglich zwei verſchiedenen

Bänden des Archives des heiligen Officiums angehörten. Und

zwar trugen die Acten des erſten Proceſſes die Bezifferung

949–992, während jene des zweiten mit der Zahl 387 begannen.

Als man nun die Acten der beiden Proceſſe aus den zwei ver

ſchiedenen Bänden, in denen ſie bisher enthalten, heraushob und

mit einander verband, ſo ward zur Erzielung einer fortlaufen

den Paginirung die alte Bezifferung des erſten Proceſſes geſtrichen

und dieſelbe dadurch erſetzt, daß man vom erſten Folio des zweiten

Proceſſes alſo von 387 an nach rückwärts zählte und darnach

paginirte. Der vollwichtige Beweis, daß die Vereinigung der

Acten mit der Verfaſſung des Berichtes zuſammenfällt, wird da

durch geliefert, daß der Bericht einzig und allein die zweite

Paginirung trägt und daß auf dem Titelblatte, welches ſowohl

die alte als die neue Numerirung aufweiſt, bei der letzteren der

Bericht bereits mit in Rechnung gezogen erſcheint. Was nun

den Zeitpunkt der Entſtehung desſelben anbelangt, ſo deutet ſchon

der Umſtand, daß der Bericht nur bis zur Erwähnung der Ver

theidigungsſchrift Galileis reicht, darauf hin, derſelbe ſei wohl

nach dem 10. Mai aber vor den darauffolgenden wichtigen

Vorgängen im Proceſſe des großen Aſtronomen verfaßt worden,

alſo ſicherlich vor deſſen am 21. Juni ſtattgefundenen letzten

Verhöre. – Wir haben von einer dreifachen Paginirung der

Acten geſprochen. Die Art, wie die dritte Numerirung ange

bracht und verwerthet erſcheint, beſtätigt unſere oben ausgeſprochene

Meinung. Dieſe auf dem unteren Rande des Papieres einge

tragene Bezifferung beginnt nämlich mit der Nummer 1 und

umfaßt alle Actenſtücke von der Denunciation Lorinis an bis

zur Vertheidigungsſchrift Galileis – das heißt, ſie reicht im

Manuſcripte genau ſo weit als die Documente, über

welche ſich der Bericht erſtreckt. Als man dieſe dritte Pagi

nirung anbrachte, bildete offenbar die Vertheidigungsſchrift Galileis

das letzte Stück der Proceßacten. Der Zweck der dritten von 1 aus

fortlaufenden Paginirung wird uns deutlich, wenn wir erfahren,

daß in dem Berichte beim Citiren von Documenten des Proceſſes

ſich ſtets und ausſchließlich auf dieſe dritte Numerirung bezogen

wird – wieder ein Beweis mehr, daß zur Zeit der Redaction des

Berichtes die Acten nur bis zur Vertheidigungsſchrift Galileis

reichten, das iſt bis zum 10. Mai 1633. Fügen wir noch zum

Ueberfluſſe hinzu, daß die Beſchaffenheit von Schrift, Tinte und

Papier, ſowie der gebrauchten Abkürzungen, kurz aller äußeren

Kriterien des Berichtes mit ebenſo großer Beſtimmtheit darauf

hinweiſen, derſelbe ſei ebenſo alt wie der Proceß ſelbſt, als ſie

den Verdacht ausſchließen, man habe hier ein Machwerk des

neunzehnten Jahrhunderts vor ſich.
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Wir haben aber Eingangs mit Dr. Wohlwill erkannt, daß

dieſe Ueberſicht zweifellos eine beſtimmte, für den Angeklagten

eben nicht günſtige Tendenz verfolgt. Wozu? Zu welchem Zweck?

– Wir glauben kaum irre zu gehen, wenn wir behaupten, dieſer

Bericht ſei zu dem Ende verfaßt worden, um dem Papſte und

der hl. Congregation vor ihrer endgültigen Entſcheidung über

das Schickſal Galileis eine überſichtliche Darſtellung der ganzen

Angelegenheit vorzutragen. Dieſe Entſcheidung wurde bekannt

lich in der am 16. Juni unter perſönlichem Vorſitze des Papſtes

abgehaltenen Schlußſitzung der hl. Congregation getroffen und

es ſtimmt alſo mit unſerer obigen Erklärung ganz genau über

ein, daß einerſeits der Inhalt der Ueberſicht und andererſeits

die Paginirung auf dem unteren Papierrande im Manuſcripte

ſich gerade bis excluſive zu dem hochwichtigen Ereigniſſe vom

16. Juni erſtrecken.

Congregation vom 16. Juni zum Vortrage gelangte, findet in

dem Wortlaute des Documentes über dieſe Sitzung, das Prof.

Gherardi mit vielen anderen über den Galilei'ſchen Proceß aus

den Archiven der Inquiſition ſelbſt entnommen hat, eine kräftige

Unterſtützung. Im Eingange heißt es da nämlich: „Galilaei

de Galileis Florentini in hoc S. Off. carcerati etc. . . . . prop0

sita causa relato processu etauditis votis, S" decrevit etc.“*)

Alſo ein Referat über den Proceß hat am 16. Juni ſtattge

funden und es bleibt ſomit wohl kein Zweifel mehr übrig, daß

dasſelbe jenes war, welches wir heute an der Spitze der Acten

leſen. Daß der Referent des hl. Gerichtes ſo geſprochen hat,

wie es in jenem Schriftſtücke zu leſen ſteht, iſt freilich ganz be

greiflich; dieſer mußte ſelbſtredend die Sachlage vom Stand

punkte des hl. Tribunals aus überblicken und da zudem Ur

ban des VIII. übler Wille in der Angelegenheit Galileis wohl

bekannt war, ſo verſteht es ſich, daß der Bericht nicht zum

Vortheile des Angeklagten, ſondern des Klägers und Richters

in einer Perſon, d. i. der hl. Inquiſition ausfallen mußte. –

Zu bemerken kommt noch, daß die Redaction einer ſolchen Ueber

ſicht vor dem Abſchluſſe eines jeden Proceſſes im Geſchäftsgange

der Inquiſition vorgezeichnet war. Dieſes Referat ſammt den

Proceßacten hatte dann vor der Schlußſitzung der hl. Con

gregation bei den Cardinälen und Conſultoren zum Studium

zu circuliren.*) Würde der Bericht, den wir heute an der

Spitze der Galilei'ſchen Proceßacten leſen und der Dr. Wohlwill

ſo viel ungerechte Bedenken eingeflößt hat, fehlen, ſo müßte

daraus nothwendig entweder auf eine in der Führung des Pro

ceſſes wider Galilei unterlaufene Unregelmäßigkeit oder auf eine

Lücke im Vaticanmanuſcripte zurückgeſchloſſen werden. Alſo

keineswegs das Vorhandenſein – vielmehr das Nichtvor

handenſein jenes Berichtes in den Galilei'ſchen Proceßacten

wäre berechtigt, Verdacht zu erwecken.

Nachdem wir geſehen haben, daß die dritte Paginirung,

nämlich jene von 1 an, zweifellos vom Verfaſſer des Berichtes

angebracht worden iſt, um in ſeiner Ueberſicht danach zu citiren,

ſo bedürfen alle weitgreifenden Combinationen, welche Dr. Wohl

will an die Exiſtenz jener dritten Numerirung knüpft, keiner

beſonderen Widerlegung mehr – eine Logik, welche bereits

Prof. Dr. Reuſch, der unſere Anſicht über die Entſtehung jenes

Berichtes theilt, in ſeiner Beſprechung des jüngſten Wohl

will'ſchen Buches zum Ausdruck gebracht hat.*)

*) Gherardi: „Il Processo Galileo riveduto sopra documenti

di nuovafonte“ Rivista Europea Firenze 1870, Vol. III. Fasc. 1., pag. 31.

*) „Sacro Arsenale“ etc. Bologna 1865. Ausgabe von Ma

ſini S. 345–346.

**) „Theol. Literaturblatt“ Nr. 23 vom 11. Nov. 1877, S. 510.

(Schlußfolgt.)

Unſere Annahme, daß jener Bericht in der

Der wilde Jäger.

Eine Waidmannsmär von Julius Wolff.*)

Eine Plauderei.

Zum dritten oder wohl gar vierten Male ſchon iſt dieſes

Buch neu aufgelegt, ſeit es auf meinem Tiſche der Beſprechung

harrt. Wiederholt habe ich es geleſen, ohne zum Schreiben zu

kommen, die für mich unüberwindliche Scheu vor jedem Abſchied

hinderte mich, ich konnte und wollte mich noch nicht davon trennen.

Das beſprochene Buch gleicht einer Geliebten, der man den

Scheidebrief geſchrieben, man erinnert ſich daran, man ſchlägt

es flüchtig wieder einmal auf, aber man iſt fertig damit, der

erſte Duft und Reiz unwiederbringlich dahin. Und es iſt ein

duft- und reizvolles Gedicht, dieſer „wilde Jäger“. Der Dichter

hat es ſeiner Heimat gewidmet, die „im Harzgebirg, im Thal

der wilden Bode, im ſturmgepflügten Reich des großen Wode . .“

ſie hat ihn zum Dichter gemacht. „Ich bin dein Schuldner,

du mein Harzer Land..“ nun, er hat ſeine Schuld ehrlich heim

gezahlt; jenes wunderbare Stück Erde mit all ſeinen Eigenthüm

lichkeiten, dem fchroffen Wechſel wildeſter Zerklüftung und lieb

lichſter Anmuth, hat noch niemals eine ſo treue Wiedergabe, eine

ſo weihevolle Verklärung erfahren, ein malender Dichter, ein

dichtender Maler, darf Julius Wolff mit Recht ſich den Sänger

des Harzes nennen.

Die Sage vom wilden Jäger iſt heidniſchen Urſprungs,

bringt die rohen ſinnlichen Naturgewalten in feindlichen Gegen

ſatz zu dem vergeiſtigenden Einfluſſe des Chriſtenthums, und iſt

der Dichter daher im Recht, wenn er die Göttergeſtalten der

deutſchen Mythologie an die Spitze des unheimlichen Jagdzuges

verſetzt. Feinſinnig hat er wiederum ſeinen wilden Jäger, der

ſpäterhin den alten Wodan in der Führerſchaft abzulöſen ſcheint,

den Grafen Hackelberend von der Treſeburg zum ingrimmigen

Widerſacher der Walkenrieder Mönche gemacht. Er iſt „ein Fürſt

des Gebirges, ein Heros der Nacht, der Engel und Menſchen

und Teufel verlacht“ und im tollſten Reiten und Jagen die

unbezähmbare Unbändigkeit ſeines Weſens austobt. Eine jener

Geſtalten, die niemals ihren beſtrickenden Reiz verlieren, in denen

die Gewalt der Natur Alles überwiegt, Männlichkeit und Cha

raktertreue verſöhnt, und die ungebeſſert untergehen müſſen, um

poetiſch zu wirken. Don Juan, der unter dem ſteinernen Hände

drucke des Comthurs umkehrt, ein ordentlicher Bürger, vielleicht

ſogar Stadtverordnetenvorſteher wird, wäre kaum ein Poſſenheld

mehr. Graf Hackelberend hat das Chriſtusbild vom Kreuze

geſchoſſen, wird in den großen Kirchenbann gethan und ſchließ

ließ von der Natur ſelbſt überwunden: ein Eber haut ihn nieder.

Kaum iſt er im Walde beſtattet, ſo flattert der Bundſchuh des

armen Konrad unter ſeiner Burg, die von dem, wieder zum Ritter

gewordenen Walkenrieder Abt gegen den gemeinſamen Feind ver

theidigt wird – vergeblich, im Lager der Bauern ſind die Geſchütze

der heraufdämmernden neuen Zeit, denen keine Zwingmauer mehr

Stand hält. Burg und Kloſter werden geſchleift, der Graf fährt

als wilder Spuk mit der nächtigen Meute durch den Wald, und

über die rauchenden Trümmer ſchreiten nur Ludolf und Wald

traut, gewiſſermaßen die Repräſentanten des dritten Standes,

einer glücklichen Zukunft entgegen.

„Eine Waidmannsmär“ iſt demnach eine beſcheidene Firma

für dieſe Dichtung, die auf einem ſehr vertieften geſchichtlichen

Untergrunde beruht und Aus- wie Einblicke, nicht blos in Natur

und Menſchenherz, gewährt. Man pflegt an poetiſche Erzäh

lungen nach manchen Seiten hin ſehr nachſichtige Anſprüche zu

machen, dieſe begibt ſich jedes derartigen Anrechtes. Sie iſt

von feſteſtem Gefüge, voll Handlung und reich an Figuren,

deren keine ſchatten- oder ſkizzenhaft behandelt, vielmehr jede

mit vollendeter, folgerichtigſter Charakteriſtik aus- und durch

geführt iſt. Die lieblichen Mädchengeſtalten Wulfhild und

Waldtraut, die drudenhafte Aulke, der Graf und ſein Burg

*) Berlin 1877, G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.
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geſinde, ja ſelbſt der den Wald und die Geſchichte nur flüchtig

ſtreifende Vagant mit ſeiner küchenlateiniſchen Kapuzinerpredigt

ſind wahrhafte Cabinets- und Meiſterſtücke.

Fleiß, in gewiſſem Sinne wenigſtens, iſt keine der Eigen

ſchaften, die man als hervorragende eines Dichters voraus

zuſetzen pflegt, und die Herren Poeten ſelbſt überlaſſen ſich gern

der Meinung, daß aus ihrem gottgeküßten Haupte auch Minerva

mit allem Zubehör ohne beſondere Geburtswehen herausſteigen

müßte. In dieſem Buche Wolffs aber iſt eine Fülle von Fleiß

verborgen. Iſt ſchon der geſchichtliche Sinn, der darin ſich

offenbart, bemerkenswerth, ſo iſt die ſtreng hiſtoriſche Färbung,

die ſelbſt noch bei der geringſten Kleinigkeit auch der lebloſen

Ausſtattung gewahrt bleibt, geradezu bewunderungswürdig. Welche

Studien waren allein nöthig, um immer „waidgerecht“ zu ſein,

von der Aufſpürung des Zwanzigenders bis zur Abrichtung des

Falken, mit Allem, was dazwiſchen liegt. Und wenn man noch

ſo oft im Harze herumgepirſcht, ein Sportsmann des ſechzehnten

Jahrhunderts würde ſeinen heutigen Epigonen kaum für einen

Schulbuben in der hochedlen Jägerkunſt gelten laſſen. Der

gleichen erräth auch ein Dichter nicht; der wahre Dichter allein

aber vermag es, mit dem friſchen Hauch der Poeſie die Studir

lampe des Gelehrten zur rechten Zeit und ſpurlos auszulöſchen.

„Hie heb' ich an mit ſagen von einem großen Turney,

wie ſeit ewigen Erdentagen der Winter kämpft mit dem Mai,“

ſo beginnt die Dichtung und ſchildert in den beiden erſten Ab

ſchnitten jenen „ewigen“ Kampf, der alljährlich ſich erneut und jedes

Herz, ſei es noch ſo müde und traurig, mit neuer Kampf- und

Lebensluſt erfüllt. Nun, ich habe die Probe gemacht, über die

Seiten des Buches hinweg bin ich dem Kampfe, der draußen

jetzt in lieblicher Heftigkeit entbrannt iſt, gefolgt, und ich muß

geſtehen, daß ich noch niemals eine ſo wahre als hinreißende

Darſtellung des ſieghaften Lenzes gefunden, während man doch,

Gott ſei's geklagt! gerade über dieſes Thema mit der aus

giebigſten Beleſenheit ausgeſtattet iſt. Die Naturſchilderungen

Wolffs ſind unübertrefflich, als Landſchafter erinnert er mich in

vielen Stücken unwiderſtehlich an Calame. Wer den Harz und

namentlich die Gegend zwiſchen Walkenried und Treſeburg auch

nur oberflächlich durchwandert, wird ſofort von der „ſprechenden“

Porträtähnlichkeit betroffen ſein. Das iſt ſchon viel, wenn man

die immerhin unzulänglichen Hülfsmittel des Poeten erwägt.

Wolff leiſtet aber mehr, er verſteht es, die Natur zu durch

dringen und zu beſeelen, ſie zu erfaſſen und zu ſchildern ſowohl

in ihrer auf ſich beruhenden Selbſtſtändigkeit, als in ihrer Be

ziehung zum Menſchen. Bald iſt ſie der gewaltige, jeder

Staffage ſpottende Vordergrund, bald der entſprechende Hinter

grund zu den in ihrer Umgebung ſich vollziehenden Geſchicken.

Es iſt ein häufiger Decorationswechſel, der an uns vorübergeht,

und wie in der Handlung löſen auch in der Landſchaft Idylle

und Tragödie einander ab; am lieblichſten und am großartigſten

aber wirkt die Natur, wenn ſie ſelbſt handelnd auftritt, und die

armen vergänglichen Schauſpieler hinter den ewigen Couliſſen

verborgen bleiben.

Doch fehlen auch die Blüthen nicht, wahrhafte, prächtige,

duftende Frühlingsblüthen. Wolff liebt es, ſeinen Erzählungen

Lieder einzuſtreuen, wie man Blumen zwiſchen den Blättern

eines Buches zu bewahren pflegt, und ſeine Leſer und Leſerinnen

lieben dieſe Gewohnheit ungemein, und ihrer viele behaupten, daß

er unter den neueren Lyrikern einer der vortrefflichſten. Welcher

Menſch ſänge oder ſummte nicht in guten und böſen Stunden eine

Weiſe, ſei's auch nur ſo vor ſich ſelber hin, und da iſt denn der

Platz für ein Lied leicht und zwanglos gefunden. Diesmal hat es

Wolff mit der Einfügung beſonders genau genommen und ſich auch

als epiſchen und dramatiſchen Lyriker erwieſen, wenn das verſtänd

lich iſt. Nicht nur, daß die einzelnen Lieder genau in den Mund,

in die Stimmung hinein paſſen, aus denen ſie heraus ertönen,

alſo keine Unterbrechung, ſondern recht eigentlich nur Fortgang

der Erzählung ſind, neben der individuellen iſt ihnen auch die

hiſtoriſche Färbung, die ich ſchon einmal als einen Vorzug der

Dichtung gerühmt, in glücklichſter Vollendung gegeben. Es ſind

da Kriegs-, Jäger-, Trink- und Schelmenlieder, die durch Ueber

lieferung unmittelbar aus jener Zeit des ſinkenden Mittelalters

auf uns gekommen ſcheinen. Aber auch jene Herzenstöne, die

keiner Zeit, weil allen angehörig, ſind voll und weich angeſchlagen.

Man findet bei neueren Poeten nicht ſelten die Ueberſchrift:

„im Volkston“, wie zur Abwehr gegen höhere Anſprüche, was

denn auch gewöhnlich durch die nachläſſige Form und den ge

meinplatzigen Gedanken beſtätigt wird. Auch das iſt ein Miß

brauch, der mit dem „Volk“ getrieben wird; das Volk läßt ſich

ſeine Lieder nicht vorſchreiben, es ſucht ſie ſelber aus und gemein

hin nicht die ſchlechteſten. Eichendorff und Heine haben nicht

die Anmaßung gehabt, über das Mühlenrad und die Lorelei

„Volkslied“ zu ſetzen, und auch Wolff iſt von ſolcher Prätenſion

weit entfernt. Und doch verſteht er es, wie jetzt kaum ein

Anderer, den volksthümlichen Ton anzuſchlagen, jenes Unbeſtimm

bare zu treffen, das nicht auf der Form, nicht auf dem Ge

danken, nein einzig in der Stimmung, in der meiſt wehmüthigen

Stimmung beruht. Wenn man ſie lieſt dieſe Lieder: „Es

wächſt ein Kraut im Kühlen“ – „Es wartet ein bleiches Jung

fräulein“ – „Der Zaunpfahl trug ein Hütlein weiß“ – „Blau

blümlein ſpiegelten ſich im Bach“ u. ſ. w. beſinnt man ſich

unwillkürlich, wo man ſchon einmal ſie gehört.

Der „wilde Jäger“ iſt das dritte größere Werk, mit welchem

Wolff in ziemlich kurzer Zeit uns erfreut; daß es das reifſte,

berechtigt ihn und uns zu ſchönen Hoffnungen für ſein ferneres

Schaffen. Ich wollte eine Recenſion ſchreiben, und es iſt beinahe

ein Lobpſalm daraus geworden; wenn Ehrlichkeit eine Schuld,

bekenne ich mich gern ſchuldig. Es iſt gewiß verdienſtvoll,

Schlechtes und Mittelmäßiges erbarmungslos zu vernichten, aber

ich kenne keine größere Herzensfreude, als Anerkennenswerthes

anzuerkennen, und geſchieht es etwas überſchwänglich, ſo ſei dies

damit entſchuldigt, daß die Gelegenheit nicht eben häufig.

Albert Traeger.

Die Weltausſtellung von 1878.

I

Von dem doppelten Wunſche beſeelt, die Wiedergeneſung des

bei Beginn dieſes Jahrzehnts ſo ſchwergeprüften Paris durch

eine ſechsmonatliche Glanzperiode zu fördern und Europa eine

Bürgſchaft der friedfertigen Abſichten Frankreichs zu geben,

decretirte vor zwei Jahren die republikaniſche Regierung eine

Weltausſtellung. Der Gedanke wurde von der Bevölkerung mit

wahrer Gier ausgebeutet. Seit zwei Jahren arbeitet. Alles nach

Leibeskräften „pour l'exposition“, von dem Großfabrikanten, der

den Nebenbuhler aus dem Felde ſchlagen will, bis zum kleinſten

Manufacturiſten, der auf die Ausſtellung baut, um irgend

eine Erſindung in das richtige Licht zu bringen; von dem

kleinen Terrainſpeculanten, der da hoffte, mit ſeinen um den

Trocadero liegenden Grundſtücken Millionen zu verdienen, bis

zum beſcheidenſten Hotelier, der genau berechnet hat, wie viel

ihm der Aufſchlag ſeiner Miethpreiſe einbringen wird. Man

kann daher behaupten, daß in Frankreich ſelten ein Project ſich

einer ſolchen Beliebtheit erfreute wie dieſes. Nationales Selbſt

bewußtſein und die Lockungen materieller Vortheile waren die

Factoren, auf welche die Weltausſtellung ſich ſtützen durfte.

Daher die olympiſche Ruhe, mit welcher die vom Herrn Senator

Krantz geleitete Commiſſion ihre Wege ging, ohne ſich um die

mannichfachen Hinderniſſe zu kümmern, welche bis zum letzten

Augenblicke das Unternehmen gefährdeten. Herr Krantz und ſeine

Mitarbeiter vertieften ſich ſo in ihre Rieſenwerke, daß ſie kaum

Zeit hatten, ſich um die Vorgänge zu kümmern, welche ganz

Europa in Aufregung verſetzten. Das Programm wurde im

Juni 1876 feſtgeſtellt, die Entſcheidung über die eingeſandten

Pläne fiel im Auguſt und unmittelbar darauf begannen die

Arbeiten auf dem ungeheuren für die Ausſtellung reſervirten

Flächenraume.

Nichts vermochte Herrn Kranz aus der Faſſung zu bringen.

Die fremden Staaten reclamirten wegen der kurzen Friſt.
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Herr Krantz antwortete: „Wer ſich beeilt kann fertig werden, wer

langſam iſt, den brauchen wir nicht.“ Die orientaliſche Frage

nahm einen kriegeriſchen Verlauf: Herr Krantz kümmerte ſich zu

viel um die Schwierigkeiten des Unterbaues des Trocaderopalais,

um auf Kriegsnotizen zu achten. Rußland trat in die Action,

der Generalcommiſſär prüfte eben verſchiedene Aenderungen

an der urſprünglich angenommenen Bedachung, der 16. Mai

lähmte den induſtriellen Aufſchwung, bereitete den Bürgerkrieg,

im ganzen Lande gährte es, draußen zuckte man über die Ex

poſition mitleidig die Achſeln – die Arbeiten erlitten keinen

Augenblick Unterbrechung. Heute ſind die drohenden Hinderniſſe

beſeitigt, und zum zweiten Male binnen einem Decennium iſt

die ungeheure Fläche des klaſſiſchen Marsfeldes, des Parade

platzes und Exercierforums der Krieger unſerer Garniſon, unter

Dach und Fach gebracht. Von weitem ſchon winken die vier

Campanile, welche hoch emporgeſchoſſen, als wollten ſie den

Himmel erreichen: die Markſteine des ungeheuren Baues, deſſen

ſüdliche Fronte an die Seine ſtößt, während die nördliche in

einem ſehr engen nachbarlichen Verhältniß zu den ſchräg gegen

überliegenden Fenſtern der Militärſchule ſteht. Die jungen Lehr

linge im Kriegerhandwerke könnten von deren Dortoir aus mit

einem kühnen Satz mitten in das Ausſtellungsgebiet hineinſpringen,

ohne ſich um die Berichtigung des Eintrittsbetrags zu kümmern.

Wenn man von dieſer Seite den Palaſt betritt, ſo gelangt

man zuerſt in eine breite Galerie, welche ohne Unterbrechung

durch das ganze Marsfeld läuft. Die Decoration dieſer Galerie

iſt ziemlich beſcheiden, der Plafond aus weißem Stuck iſt in

wohlgefällig gezeichnete Quadraten eingetheilt, welche bis zur

Glaskuppel hinaufreichen, die ungeheuren Fenſter, durch welche

der Raum hauptſächlich Licht erhält, ſind nicht etwa mit bunter

allegoriſch-bibliſch-mittelalterlicher Malerei bedeckt, ſondern ganz

proſaiſch mit Annoncen, deren rieſige Buchſtaben den hier er

warteten Gäſten aus allen Continenten das Lob der beſten

Pommade, die Apotheoſe des neumodiſchen Nouveautéladens und

die herrliche Qualität gewiſſer Specialheilmittel entgegenjauchzen.

Dieſe ſeltſame Decoration der Glastafeln mag allerdings

im erſten Augenblicke ein wenig auffallen, aber man kommt bald

zur Einſicht, daß die Reclame, welche ſeit zehn Jahren in Frank

reich ſo rieſige Verhältniſſe angenommen hatte, gerade dieſen

effectuirten Fortſchritten zu Ehren auf einen Platz im Weltaus

ſtellungsgebäude Anſpruch erheben durfte. In dieſe Galerie

münden die beiden 800 Meter langen und ungefähr 35 Meter

hohen Maſchinenhallen. Dieſelben durchſchneiden ununterbrochen

die ganze Länge des Marsfeldes. Die eine dieſer ungeheuren

Hallen iſt für Frankreich allein beſtimmt, wie ja überhaupt

Frankreich die Hälfte des geſammten Flächenraumes für ſeine

Producte in Anſpruch nimmt. Neben und zwiſchen den gewal

tigen Maſchinenhallen laufen ſowohl in der franzöſiſchen wie in

der fremden Abtheilung je drei Centralgalerien, welche ebenfalls

800 Meter lang, aber bedeutend niedriger gebaut ſind. Die

Plafonds ſind hier je nach dem Geſchmacke der verſchiedenen

Länder mit Velums verſehen, welche in anmuthiger Weiſe die

Glaskuppeln drapiren und in den heißen Sommertagen die Gluth

der Sonne ein wenig mildern können. Die Tapezierung iſt eine

ſehr verſchiedene; ſo findet man in der ruſſiſchen Abtheilung als

Motiv eine Art Kaiſermantel mit ſchwarzen Adlern beſät und

in der Mitte auf dem hermelinweißen Hintergrunde das koloſſale

und ſehr buntfarbig ausgeführte Wappen des Zarenreiches. Die

ſchweizeriſchen Garnfabrikanten haben ihr Velum aus dem feinſten

Mouſſelinſtoffe hergeſtellt – es haucht uns in dieſer Section

wie in dem Kämmerlein einer Jungfrau an. Die Genfer und

Neuenburger Uhrenfabrikanten und Juweliere haben ſich ein

prachtvolles Tapet aus echteſtem corduaniſchen Leder gegönnt,

welche den – jetzt noch ſorgſam verpackten – Kleinodien herrlich

als Folie dienen dürfte u. ſ. w. Die zwiſchen den Galerien liegen

den wohl abgeſchloſſenen Räume ſind die eigentlichen Auslageſtellen

der einzelnen Ausſteller. Auch in dieſer Beziehung zeigte ſich

die leitende Behörde ſehr tolerant und es hing von dem perſön

lichen Geſchmacke der Expoſants ab, ob ſie ihre „Vitrinen“ in

ſyſtematiſcher ſchnurgerader Linie wie bei den Magazinen auf den

Boulevards errichten wollten, oder ob ſie es vorziehen, ihre

Gegenſtände in iſolirten Kiosks unterzubringen. Die Franzoſen

haben größtentheils das erſtere, die Ausländer, beinahe ſämmt

liche, das zweite Syſtem gewählt. China z. B., deſſen Section

als eine der erſten fix und fertig daſtand, bringt ſeine Nippſachen

in zierlichen kleinen Pavillons unter, deren dreiſchichtige Dächer

ſich gleichzeitig bunt und ſehr reizend ausnehmen. Doch da man

von Glück reden kann, wenn die Einrichtung der eigentlichen

Ausſtellungsräume bis Ende April nur halbwegs fertig ſein

wird, ſo iſt jetzt noch nicht der Augenblick da, darüber endgültig

zu urtheilen. Zwiſchen der franzöſiſchen und der den übrigen

Ländern reſervirten Hälfte befindet ſich eine „internationale

Straße“, unter freiem Himmel mit den Galerien parallel

laufend. Auf der einen Seite dieſer Straße, jene, welche der

franzöſiſchen Section zugekehrt iſt, erheben ſich die für die Kunſt

expoſitionen der verſchiedenen Länder beſtimmten Pavillons.

Die Bauart derſelben iſt durchaus keine glückliche. Dieſe niedrigen

kaſtenartigen Häuschen, roth und grau angeſtrichen, nehmen ſich

gerade im Vergleich zu der auf der anderen Seite errichteten

Spezimens der Architektur aller Länder erbärmlich dürftig aus.

Die Bauten da drüber bilden durch ihre Anhäufung, den grellen

Contraſt und die disparate Zuſammenfügung vielleicht – in

meinen Augen gewiß – das intereſſanteſte Merkmal der Aus

ſtellung.

Jedes Land bringt da ſeine Eigenthümlichkeiten mit; es er

höht und beſchönigt die Bedeutung ſeines gewerblichen Contingents

durch ein Stück Geſchichte, denn die meiſten dieſer Bauten ſind

der Vergangenheit entlehnt und bilden die „Fronte“ (Façade)

der verſchiedenen auswärtigen Abtheilungen. England wartet

mit nicht weniger als drei Muſtern ſeines Bauſtils auf: ein

Cottage aus Eliſabeths Zeiten, ein canadiſches Bauernhaus und

ein zierliches Kaſtell aus dem 16. Jahrhundert. Letzteres iſt

wie aus einem Walter Scott'ſchen Romane geſchnitten, unwill

kürlich ſucht der Blick hinter den Ogivefenſtern das verſchleierte

Burgfräulein, deſſen Verehrer eben über die Schwelle der gra

ziöſen und mächtigen Wölbung des Einfahrtsthores geritten iſt,

und auf der Terraſſe vermißt man ſchwer den Ausluger, der beim

Anſichtigwerden der Gäſte oder Feinde in's Horn bläſt. Statt

dieſer mittelalterlichen Functionäre kriechen auf der Terraſſe pro

ſaiſche Anſtreicher, welche das ganze Gebäude mit einer vielleicht

zu grellrothen Farbe überziehen. Das canadiſche Bauernhaus,

vollſtändig aus Holz gebaut, gehört ſchon in die große Familie

der Schweizerchalets. Es nimmt ſich bei der Abwechslung der

weißen und braunen Holzbalken recht luftig und einladend aus.

Die Fenſterſcheiben ſind blaugefärbt und durch dieſelben winden

ſich wie Adern Meſſingſtäbe. An Englands Bauten reiht ſich

eine amerikaniſche Farm und daneben hat Norwegen eine Kirche

errichtet, die genaue Copie eines nordiſchen Bethauſes, zu deſſen

Bau blos norwegiſches Tannenholz verwendet wurde. Das

Gebäude iſt noch nicht vollendet, aber man kann ſchon jetzt dar

aus ſchließen, daß ſich die norwegiſchen Kirchen durch ihre Ein

fachheit auszeichnen und durchaus nicht ein geweihtes Gepräge

haben müſſen, denn dieſe Kirche hat ganz und gar das Ausſehen

eines Bauernhauſes. Italien hat die Reduction einer Ruhmes

halle aufgeführt. Das obere Ende der Mauer, unmittelbar unter

dem Geſimſe, iſt mit den al fresco angebrachten Porträts be

rühmter Italiener geziert, neben jedem Porträt das Wappen

ſeiner Vaterſtadt. Das Wappenſchild der vereinigten Italia

ſchmückt den kühnen Bogen über dem Eingangsportal; das Ganze

hat eine echt künſtleriſche Phyſiognomie, wie man bei den Italie

nern wohl vorausſetzen durfte. Jetzt kommt eine japaneſiſche

Villa und ein chineſiſches Luſthaus mit dem dreifachen breitränd

rigen und überallhin zugeſpitzten Dache. Dieſes kleine viereckige

weiße Häuschen mit den bunten Arabesken und den hochroth an

geſtrichenen Köpfen mit ziſchelnden Zungen ſoll die getreue

Copie des Hauſes des Perikles ſein. Wie klein waren, danach zu

urtheilen, die Salons der Madame Aspaſia! Die Schweiz hat

auf ihr, wie man kaum glauben ſollte, unvermeidliches Bauernhaus

verzichten müſſen, um einen aparten Eingang für die Abtheilung

zu ermöglichen, daher das Gebäude im Stil des 15. Jahr
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hunderts mit der niedrigen Wölbung über dem Dach, die eherne

Glocke in der Mitte. Man ſieht noch jetzt viele derartige Wohn

häuſer in den mittelſchweizeriſchen Städten, namentlich Bern und

Solothurn. Daran reiht ſich das hölzerne Heim einer behäbigen

ruſſiſchen Bauernfamilie. Daneben ſteht ein vlämiſches Rathhaus.

Belgien hat ſich durchaus bei dieſer Gelegenheit hervorthun

wollen, denn ſeine Bauten ſind die bedeutendſten und theuerſten der

ganzen „internationalen Straße“. Während die übrigen Staaten

zwiſchen 20–80,000 Francs für ihre Frontgebäude bewilligten,

repräſentirt das belgiſche Rathhaus einen Werth von etwa einer

halben Million. Es iſt aber auch ein prachtvolles Gemeindepalais!

Die Herren „Echevins“ einer großen Stadt könnten hier ganz

bequem ihre Sitzungen abhalten und in den zahlreichen Kammern

die verſchiedenen Aemter einquartieren, und würden, wie es im

vlämiſchen Lande oft vorkommt, Katholiken und Liberale aneinander

gerathen, ſo iſt der auf grauem marmornem Pilaſter ruhende Bal

kon erhaben genug, um dem Bürgermeiſter zu geſtatten, an die

Stürmenden eine Friedenspredigt zu richten. Das Stadthaus iſt

halb im gothiſchen halb im Renaiſſance-Stil errichtet und mit

entſprechendem Luxus decorirt. Ritterſtatuen aus Gußſtahl halten

Wache auf dem Dache und auf dem rechten Flügel richtet ſich

der ſpitze Glockenthurm empor mit dem herkömmlichen Beffroi.

Noch verdient Portugal beſonderer Erwähnung, welches die

genaue Copie eines der älteſten Klöſter liefert. Die weißen

Mauern des Refugiums mit allerhand Schnörkeleien, Arabesken

und Incruſtationen überladen, umfaſſen die geſammte portugie

ſiſche Abtheilung, ſo daß die exponirten Gegenſtände ſich als

klöſterliche Erzeugniſſe auffaſſen laſſen und politiſche Sym

boliker durchaus behaupten konnten, ganz Portugal wäre ein

Convent. Indeſſen wird man wohl das Kloſter für die „Façade“

lediglich des ebenſo ſchönen als originellen Portals wegen ge

wählt haben.

Ungefähr in der Mitte des Marsfeldes erweitert ſich die

internationale Straße. Urſprünglich ſollte hier ein centraler

Garten mit allem Zubehör, Grotte, Waſſerfall, Springbrunnen

und grün angeſtrichene Bänke für die ermatteten Beſucher her

geſtellt werden; aber die Stadt Paris forderte einen geeigneten

Platz für den Pavillon ihrer Specialausſtellung (Schulgegen

ſtände, Karten, Pläne u. dgl.). Es war kein anderer Raum

mehr verfügbar, deshalb mußte der Centralgarten geopfert,

oder bedeutend verkleinert werden. Der Pavillon iſt nun da,

ein herrliches Häuschen im Stil Louis XIII., aber über und

über mit allerhand Malereien, Fresken und vielen buntſcheckigen

Verzierungen beladen. Die Wände verſchwinden ganz unter dem

grellen Farbenſpiel. Die Architekten der Stadt hatten es offen

bar darauf abgeſehen, recht heiter zu arbeiten, ſtatt im einfachen

eleganten, echten Pariſer Stil.

Begnügen wir uns für heute mit dieſen höchſt flüchtigen

Eindrücken der „internationalen Straße“, ſind doch ohnedies

die wenigſten der Gebäude fertig und wird ſchon die bis heute

gänzlich durch ihre Abweſenheit glänzende innere Einrichtung

uns zu einer erneuerten eingehenderen Beſichtigung veranlaſſen.

Auch iſt von den Ausſtellungsräumen ſelbſt weiter nichts zu

ſagen, als daß in den Abtheilungen, welche vermöge ihrer Genauig

keit den übrigen langſameren Ausſtellern, aber beſonders den

Franzoſen als Beiſpiel voranleuchten, eine Menge wohlver

ſchloſſener, mit allerhand vor Zollplackereien und Verſpätigung

ſchützenden Papierſtreifen verſehene Kiſten zu betrachten ſind.

Die Eiſenbahn, deren Stränge durch die Maſchinenhalle laufen,

wird nicht müde, neue Contingente ſolcher Kiſten herbeizurollen.

Sorgſam verpackt liegen dadrinnen die Koſtbarkeiten, welche wohl

weislich aus Furcht vor Staub und Achtung vor Pariſer und

anderen Dieben erſt im letzten Augenblicke unter den gläſernen

Auslagekäſten ihren Platz einnehmen werden. In den zurück

gebliebenen Abtheilungen aber wird gezimmert und gehämmert,

dabei geſungen, gerufen und mitunter geſtritten in allen erdenk

lichen Sprachen der Erdkugel, denn hier herrſcht der bunteſte

Particularismus. Jedes Land hat ſich durch eine Schaar einge

borener Arbeiter vertreten laſſen, ja ſelbſt China hat etliche dreißig

echte gebraunte langzopfige aber fleißige Söhne hierhergeſandt.

Die „Galerie d'honneur“ nimmt die ganze ſüdliche Fronte

des Gebäudes in Anſpruch. In der Mitte, ungefähr auf einer

Linie mit dem Pont de Jena, der zum Trocadero hinüberführt,

iſt das Hauptportal, von einer mächtigen Kuppel überragt, links

und rechts über die Vorhalle ragen zwei hohe Thürme. Die

Decoration des innern Plafonds iſt ein wenig monoton. Eine

einzige Farbe: mattgold, zweierlei Formen Kuppeln und bemalte

Vierecke. Die äußere Decoration iſt ſo ziemlich complicirt.

Etwa drei Meter über dem Boden erheben ſich auf der ganzen

Fronte kolloſſale Gipsſtatuen, die verſchiedenen Länder ſymboli

ſirend. Oben auf dem Dache des Gebäudes, mit der Statue

genau correſpondirend, iſt das Wappenſchild des Landes an

gebracht, und auf den hohen Stangen in Reih und Glied wird

man vom 1. Mai an die Fahnen der bei der Ausſtellung ver

tretenen Nationen flattern ſehen. Das Mauerwerk zwiſchen den

ungeheuren Fenſtern iſt hier mit einer eigenthümlichen Compo

ſition, einer ſehr gelungenen Nachahmung von Majolika überzogen.

Die Statuen der verſchiedenen Staaten ſind ziemlich leicht

fertiger Ausführung, man merkt gleich, daß ſie nur für einen

Zeitraum von ſechs Monaten geſchaffen wurden. Dagegen findet

man in der Symbolik manchen eigenthümlichen Gedanken.

Die meiſten der Standbilder ſind noch nicht fertig, ſagte

uns der Künſtler; wir ſahen u. A. Ungarn in der Geſtalt einer

maſſiv gebauten Jungfrau mit langen herabwallenden Haarflechten,

deren rechter in einem weiten Stiefel ſteckender Fuß ſich auf

den Kopf eines Stiers ſtützt, während ſich im Hintergrunde ein

Büſchel Aehren zeigt als das Zeichen des Bodenreichthums der

Ungaria. In der linken Hand hält die Geſtalt gleichſam als

Zeugniß ihrer Machtbeſtrebungen den Königsapfel des Mathias

und der Arpád.

Die Schweiz, deren Bildhauer auf den höchſt opportunen

Namen „Gruyère“ hört, wird durch ein Gebirgsweibchen perſoni

ficirt, welches entblößten Fußes (das kurze Fell bedeckt den

Körper blos bis zum Schenkel) von Stein zu Stein hüpft. Die

altrömiſchen Lictorenſtäbe erinnern an die Republik. Die Statue

der Vereinigten Staaten umklammert krampfhaft in der einen Hand

das Sternenbanner der Union, deſſen Falten ſich mit dem Stoffe

der Toga Amerikas vermengen, die andere Hand zeigt ein Perga

mentblatt mit der Aufſchrift: „Conſtitution“.

Ein erquickliches Bild bietet Japan. Den Entwurf für

dieſe kleinköpfige, lachend und ſchelmiſch dreinſchauende Mode

dame aus Jeddo hat ſich der Bildhauer offenbar von einem der

zierlichen, jetzt ſo ſtark in die Mode gekommenen bemalten Lack

möbel, Paravents, Tiſchchen, Chiffonniers u. ſ. w. geholt, der

unvermeidliche Fächer ſteckt im Gürtel des bunten enganliegenden

Kleides. England, hoch aufgerichtet ohne Neptuns Dreizack, aber mit

dem Helme Minervas auf dem Kopfe, deſſen Spitze ein gekrönter

Löwe bildet, tritt mit dem Fuße auf einen Delphin. Rußland,

eine mächtige Krone auf dem Haupte, hat das ſlaviſche Gepräge

im Geſicht. Es ſtützt ſich auf das gewaltige Wappen der

flügelſchwingenden Doppelaare und hält ein ungeheueres mittel

alterliches Streitſchwert in der Rechten. Schweden hat den

Kopf der Ophelia und das Gewand einer Studentin von Upſala,

aber deren enganliegendes verbrämtes, bis an den Boden hängendes

Kleid iſt in ein Thierfell gewunden, das bis an den Gurt herab

wallt. Griechenland hüllt ſich in ſein altklaſſiches Coſtüm und

hat in der einen Hand Sokrates auf ſeinem Lehnſtuhle, ungefähr

wie ein Kind ein Spielzeug, das es gerne zeigt. Noch bemerken

wir Italien mit dem flammenden Stern auf der Stirne, und

Auſtralien, eine dralle Geſtalt mit entblößtem Buſen, nackten

Armen und als Attribut eine ungeheure Scheere und einen rohen

Goldklumpen. J'en passe – et des plus mauvais.

Von dieſer Seite, d. h. ungefähr von der Mitte der Jena

brücke aus betrachtet, nimmt ſich dieſe Hauptfaçade ſo impoſant

aus als eben nöthig iſt, um dem Ausſtellungsgebäude einen feier

lichen Anſtrich zu verleihen und es von einem „internationalen

Bazar“, wie die bonapartiſtiſchen Blätter dasſelbe bezeichnen, zu

unterſcheiden. Der Eindruck des ganzen Gebäudecomplexes iſt

ſchwer zu erfaſſen. Offenbar hat das Comité ſeine vollſtändige

Vorurtheilsloſigkeit für dieſen oder jenen Stil documentiren wollen,
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denn das Champ de Mars-Gebäude weiſt ſo ziemlich gothiſche,

doriſche, Renaiſſance- und adminiſtrativ-moderne Spuren auf und

gehört daher keiner Schule, keinem Jahrhundert an. Der Fremde,

welcher die Ausſtellung beſucht, wird ja überdies nicht auf die

Bauart und die äußere Ausſtattung des Champ de Mars be

ſonders achten. Das Hauptintereſſe wird hier – gerade wie

in Wien 1873 und in Philadelphia 1876 – in der ziemlich

erfolgloſen Forſchung nach neuen Erſcheinungen und Errungen

ſchaften auf dem induſtriellen Gebiete beſtehen; doch ſollen uns

in dieſer Hinſicht merkwürdige Ueberraſchungen bevorſtehen. Ob

neben der Neugierde auch für die Bewunderung ein Plätzchen

übrig bleiben wird, darüber herrſcht noch – Schweigen. Noch

einige Geduld und die Kanonen werden zur Löſung dieſer Frage

geräuſchvoll aber doch friedlich ſalutiren. -

Paul d'Abreſt.

vom deutſchen Theater.

Wer heutzutage über die geſammten Zuſtände des deutſchen Theaters

ſchreibt, darf von dem großen Theil des Publicums, der auch in dem

was über das Theater veröffentlicht wird eine Unterhaltung und nichts

als ſolche zu finden gewohnt und gewillt iſt, wenig oder keinen Beifall

erwarten. Von den glänzenden Premièren, dem anregenden unmittel

baren theatraliſch-literariſchen Leben, das ſich in jedem franzöſiſchen Theater

bericht ſpiegelt, iſt bei uns wenig zu verſpüren. Wir ſtehen ohne Zweifel

an einem Wendepunkt der theatraliſchen Entwickelung, der aber zunächſt

mehr in rein äußerlichen als literariſchen und künſtleriſchen Ereigniſſen

ſich kund thut. Es ſcheint als wolle das Schickſal in derſelben Weiſe

das Theater wieder feſtigen und kräftigen, wie die „Genoſſenſchaft deutſcher

Bühnenangehörigen“ die Intereſſen der Theatermitglieder, die auch bis jetzt

von einer idealen Hebung des Standes abſah und ihm erſt eine ſolide

materielle und ſociale Unterlage zu geben beſtrebt iſt. So wenig über

ſolche rein äußerliche Verbeſſerungen die künſtleriſchen aus dem Auge

gelaſſen werden dürfen, ſo unrichtig iſt es die Anläufe zu jenen, die von

den verſchiedenſten Seiten gemacht werden, vom hohen Pferde herab zu

kritiſiren und in den Augen des Publicums, das ohne genaue Kenntniß

der Verhältniſſe unmöglich Richter zu ſein vermag, zu discreditiren, wie

thatſächlich und erſt neuerdings geſchehen. Es iſt hier nicht der Ort

und würde ohne Zweifel zu weit führen, nochmals das pro und contra

zur vielbeſprochenen Theaterfreiheit erſchöpfend zu erörtern, ſo viel

aber ſteht feſt, daß ihr Einfluß ſich keineswegs vorzugsweiſe günſtig er

wieſen hat, wenn es auch einſeitig wäre, ſie aller herrſchenden Mißſtände

zu beſchuldigen. Jedenfalls iſt es der Kunſt förderlicher, wenn die Er

theilung von Conceſſionen an Schauſpielunternehmer von ſtrengeren

Bedingungen abhängig gemacht wird, als ſie das bekannte Geſetz der

Gewerbeordnung kennt. Die Theaterwelt hat daher das Vorgehen der

Deutſch-Conſervativen freudig begrüßt, die beim Reichstag einen Zuſatz

paragraphen zur Gewerbeordnung einbringen werden, nach welchem

Schauſpielunternehmer zum Betriebe ihres Gewerbes der Erlaubniß be

dürfen, die zu verweigern iſt, ſobald dem Nachſuchenden die zum Betriebe des

beabſichtigten Gewerbes erforderliche Zuverläſſigkeit oder Bildung abgeht.

In richtiger Würdigung dieſes Schrittes, der verdienſtvoll bleibt auch wenn

ſein Erfolg vom legislatoriſchen Standpunkt aus betrachtet mehr als zweifel

haft erſcheint, hat denn auch das Präſidium der Genoſſenſchaft deutſcher

Bühnenangehörigen in Vertretung dieſer wichtigen Corporation und im Sinne

eines Beſchluſſes ihrer fünften Delegirtenverſammlung, auf der die bedeu

tendſten Intelligenzen des Schauſpielerſtandes vertreten waren, das reiche

Material, welches es im Laufe der letzten Jahre geſammelt hat, den An

tragſtellern zur Verfügung geſtellt. Die Berliner „Volkszeitung“ hingegen

beurtheilt in einem Artikel „Allerlei Schutzengel“ des Vorgehen der

Deutſch-Conſervativen ſehr abſprechend und hält mir in Folge meines

Aufſatzes in Nr. 13 d. Bl, einen Vortrag aus der Theatergeſchichte, in

dem als Zeugen gegen meine Anſicht: daß der Kunſt und ihren Jüngern

durch eine größere Strenge bei den Conceſſionsertheilungen genützt würde,

die Neuberin, Schröder und Ekhof aus ihren Gräbern citirt werden.

Der Verfaſſer überſieht dabei, daß vor hundert Jahren die ganzen

Theaterverhältniſſe weſentlich andere waren als heute, alſo auch mit an

derm Maßſtab gemeſſen werden müſſen wie dieſe. Mit Leichtigkeit läßt

es ſich beweiſen, daß zur Zeit der reiſenden Geſellſchaften des vorigen

Jahrhunderts der moderne „Krach“ ein ſehr ſeltener Gaſt war und die

Solidität dieſer Truppen immer noch größer als die vieler unſerer

modernen Inſtitute. Das eigentliche directoriale Induſtrieritterthum, wie

es die Theaterfreiheit ſo üppig entſtehen ließ, und das mit dem frevel

hafteſten Leichtſinn, ja oft mit empörendſter Frivolität ein Hazard

ſpiel treibt, in dem die unglücklichen Mitglieder der bedauernswerthe

Einſatz, kannte die angezogene Epoche gar nicht. Der Correſpondent

der „Volkszeitung“ wirft den Deutſch-Conſervativen Unkenntniß in Be

ziehung auf das Theater vor, er ſcheint aber mit dieſem ſelbſt nicht

ſonderlich vertraut, da er ſonſt wiſſen müßte, daß auf der Bühne das

kunſtgerechte Enſemble das Weſentlichſte und dieſem Enſemble nichts feind

licher gegenüber ſteht als Directoren der oben angedeuteten Sorte, die

durch unaufhörliches Auflöſen ihrer Geſellſchaften, Fallenlaſſen einzelner

Mitglieder aus Geſchäftsrückſichten, jedes kunſtvolle Zuſammenwirken von

vorn herein ausſchließen. Wenn aber endlich die „Volkszeitung“ mir zu

bedenken gibt, daß wer in geſicherten Verhältniſſen leben wolle, einfach der

freien Kunſt nicht nachſtreben und eine andere Lebensſtellung wählen

ſolle, da das Leben der Kunſt nun einmal „die Wechſelfälle des Lebens“

mit ſich bringe und jede ſtaatliche Maßregel, welche dies ändern wollte,

„die Kunſt unfehlbar ſelbſt ſchädigen“ müſſe, ſo kann ich darauf nur er

widern, daß der eigentliche ſolide Mitgliederbeſtand eines Theaters, mit

dem es rechnen muß, unzweifelhaft in „geſicherten Verhältniſſen“ zu er

freulicheren, künſtleriſch werthvolleren Leiſtungen gelangt als in der Sorge

um's tägliche Brod. Daß Genies auch in ſchlechten Verhältniſſen groß

geworden ſind und noch groß werden, wird Niemandem einfallen zu be

ſtreiten, allein das Genie iſt die Ausnahme und ſeine Kraft bricht ihm

faſt immer Bahn, obgleich u. A. auch der citirte Ekhof gewiß noch eine

größere Bedeutung erlangt hätte, wenn ihm ein ruhiges und ſicheres

Loos beſchieden geweſen wäre.

Was werden übrigens die Verfechter der Theaterfreiheit erſt ſagen,

wenn ſie die Kunde vernehmen, daß auch von Theaterdirectoren

ſelbſt ein Antrag zu ſtrengerer Handhabung des Zuläſſigkeitsparagraphen

eingebracht werden ſoll? Jedenfalls iſt der erſte und vornehmſte Grund

zu einem Vorgehen von dieſer Seite die übermäßige Concurrenz, deren

Zweck Geld zu machen jedes, auch das ſchlechteſte Mittel, heiligen

muß. Und dieſe Concurrenz drückte niemals ſchwerer als gerade jetzt

in der Zeit wirthſchaftlicher Calamität. Heinrich Laube hat die Ver

hältniſſe in der Gründerverſammlung des Wiener Stadttheaters

von dieſem Geſichtspunkt aus beleuchtet und iſt dabei zu den be

trübendſten Reſultaten gekommen. Er, der Optimiſt, der trotz mehr

maliger Theatermüdigkeit ſich immer wieder zu der Bretterwelt hin

gezogen fühlte, ſchildert den verzweifelten Kampf eines Theaters um

ſeine Exiſtenz mit den wahrſten Farben, die bedauerlicher Weiſe diesmal

die ſchwärzeſten ſind. Der alte Theaterpracticus ſpricht es geradezu aus,

daß die wirthſchaftliche Noth, wenn nicht in Kürze eine Wandlung zum

Beſſern eintritt, das deutſche Theater von Grund aus zerſtören muß.

Die Geldſchwäche des Publicums zwingt zu Erſparniſſen, unter denen das

Theater leidet, es bevorzugt das Luſtige, da es des Traurigen daheim genug

hat und das ſchädigt die dramatiſche Literatur und die Schauſpielkunſt. Laube

hat das Unerhörteſte fertig gebracht und jede Woche eine Novität gegeben, um

ſich über Waſſer zu halten. Dieſe Novitäten, ſo ſehr ſich über manche von

ihnen rechten läßt, beſitzen alle ein gewiſſes literaiſches Intereſſe, dafür bürgt

die „Bildung“ des Directors. Wie ganz anders würden indeß viele ſeiner

Collegen, die der Theaterfreiheit ihr Daſein verdanken, gehandelt haben?

Und auch Heinrich Laube, dem die „Volkszeitung“ ſelbſt „Schick“ zugeſteht,

beklagt den Mangel eines „finanziellen Hintergrundes“, d. i. die „Zuver

läſſigkeit“, welche die Deutſch-Conſervativen zur Bedingung gemacht wiſſen

wollen. Er ſpricht es unumwunden aus, daß dieſer Mangel ihn hindere,

das ernſte neue und das klaſſiſche Drama wieder einzubürgern auf ſeiner

Bühne, und verlangte deshalb die Begründung eines Garantiefonds, der

ihm Wagniſſe nach dieſer Richtung hin geſtattet. Der Directionsrath

hat ſich bereit erklärt unter allen Umſtänden und, wenn es ſein müſſe,

auch mit Opfern das Wiener Stadtheater aufrecht zu erhalten.

Vorläufig freilich iſt Laube genöthigt ſein Syſtem: Novität um

jeden Preis, fortzuſetzen und hatte er mit der Aufführung von Augiers

„Mariage d'Olympe“, das unter dem Titel „Eine Demimonde-Heirath“

gegeben wurde, nicht den erwarteten Erfolg, ſo darf er wohl um ſo ſicherer

auf einen ſolchen rechnen bei der in Ausſicht genommenen Darſtellung

von desſelben Autors in Paris kürzlich zum erſten Mal gegebener

Komödie „Les Fourchambault“. Wenigſtens hat das Stück, von den
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Meiſtern des Théâtre français, den großen Got an der Spitze, geſpielt,

den außerordentlichſten und ungetheilteſten Beifall errungen und ſoll dem

Vorzüglichſten, was aus Augiers Feder gekommen, würdig zur Seite

ſtehen. Für Paris war dieſe Aufführung geradezu ein Ereigniß. Von

einigen andern Bundesgenoſſen, die Laube geworben um den Erfolg an

ſein Inſtitut zu feſſeln, nennt man Gondinets neues dreiactiges Luſt

ſpiel „Les vieilles couches“, Rheiniſchs früher ſchon in Berlin gegebenes

Schauſpiel „Eine Caprice“ und ein Luſtſpiel des unerſchöpflichen Viel

ſchreibers Roſen „Wir.“ Auch die andern Theater Wiens kämpfen

energiſch gegen die ſchlechten Zeiten. Die Hofoper bietet in ihrer dies

jährigen italieniſchen Stagione wieder Vorzügliches, namentlich iſt

es der Bariton Faure, der neben der Frau Nilsſon, der Trebelli, den

Herren de Padilla und Maſini das Intereſſe auf ſich zieht und zwar

ebenſo ſehr als Sänger wie als Schauſpieler. Gounods Mefiſto und

Hamlet, Donizettis Alfonſo ſind ſein Triumph. In einer Vorſtellung

der Afrikanerin trat am 15. April auch Frau Lucca auf, nach der die

Berliner mit Recht ſehnſüchtiges Verlangen tragen. Weniger Glück

wie die Hofoper mit der italieniſchen Stagione, hatte das Burgtheater

mit ſeinen jüngſten Novitäten: dem trivialen A. Günther'ſchen Genre

bild „Comteſſe Dornröschen“ und Zells freundlicher aufgenommenen Luſt

ſpiel „Die Buße“, das, ziemlich frei nach einer Novelle Abouts bearbeitet,

vorzüglich gegeben wurde. In nächſter Zeit geht auf dem Burgtheater ein

neues Drama „Andreas Paumkircher“ von Wartenegg, dem Verfaſſer

des 1871 aufgeführten Trauerſpiels „Maria Stuart in Schottland“, in

Scene. Am meiſten von allen Wiener Theatern beſchäftigt ſich die Preſſe

mit dem Carltheater, oder richtiger mit den Vorbereitungen zu dem

theatraliſchen Feldzug, den Tewele an dieſem Inſtitute unternehmen wird.

Ich war bereits in meinem vorigen Artikel in der Lage, einige von der

neuen Direction erworbene Novitäten nennen zu können, denen ich heute

noch Birons in London tauſend Mal aufgeführtes Luſtſpiel „Our Boys“

und Gondinets „Fille d'Eve“ anzufügen habe. Das letztere Stück

dürfte einen beſonderen Reiz ausüben durch die berühmte franzöſiſche

Schauſpielerin Madame Judic, welche darin auftreten und ihre Rolle

deutſch ſprechen wird. Dieſe vorzügliche Künſtlerin, die Offenbach entdeckt

hat und deren reizend ſchönen Kopf der melodienreiche Componiſt als von

Esprit und Luſtigkeit ſprühend bezeichnet, hofft bis zum April 1879 das

Deutſche ſich ſo weit zu eigen zu machen, um außer in der Fille d'Eve

auch noch in einer Operettenpartie auftreten zu können. Friedmann

iſt als Gaſt für das Carltheater gewonnen und wird in dem Schau

ſpiel „La cause célèbre“ die Hauptrolle übernehmen.

Möglicherweiſe ſieht Berlin die neue Carltheatergeſellſchaft früher

als Wien, denn Tewele ſoll beabſichtigen, in ihrem Intereſſe während

der freien Sommermonate ein Geſammtgaſtſpiel im Victoria-Theater

zu abſolviren. Verwirklicht ſich dieſe Idee, ſo wird die deutſche Reichs

hauptſtadt in dieſem Sommer drei auswärtige Geſellſchaften in ihren

Mauern bergen, denn auch am Wallnertheater, auf dem Helmer

ding jetzt zum letzten Mal vor ſeinem definitiven Rücktritt von dieſer

Bühne ſeine berühmt gewordenen alten Rollen vorführt und Haaſe

binnen wenigen Wochen 60.000 Mark verdiente, werden Vorbereitungen

getroffen zu einem längeren Enſemblegaſtſpiel der Steiner'ſchen Ge

ſellſchaft vom Theater an der Wien, an dem die „feſche Pepi“ Jo

ſephine Gallmeyer-Siegmann, trotz des bekannten Cigaleſkandals

theilnimmt. Die Berliner tragen ihr die kleinen Scherze, die ſie ſich

beim letzten Gaſtſpiel erlaubte, gewiß nicht nach. Es iſt nebenbei ge

ſagt nicht ohne Intereſſe, wie man noch vor 14 Jahren über die

Gallmeyer und das von ihr vertretene Genre in Deutſchland dachte.

Die Chronik des Weber'ſchen Kalenders ſchrieb damals: „Der Cancan iſt

doch bis jetzt wenigſtens in Norddeutſchland noch nicht ſelbſtverſtändlich

geworden, und ein Gallmeyer-Enthuſiasmus wäre wohl ſelbſt in den

Berliner Vorſtadttheatern noch eine Unmöglichkeit.“ Heute iſt das anders

geworden! Die dritte der in Berlin dieſen Sommer gaſtirenden Geſell

ſchaften und wohl dem kunſtverſtändigen Theil des Publicums die will

kommenſte iſt das Meininger Hoftheater-Enſemble, das wieder im

Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater einzieht, während deſſen

Perſonal zu einem Gaſtſpiel nach Köln geht. Die lieben thüringiſchen

Gäſte bringen diesmal ein erweitertes Repertoire mit und wir werden

außer den ſchon bekannten Stücken auch Kleiſts „Prinzen von Hom

burg“, Schillers „Räuber“, Grillparzers „Ahnfrau“ und Shake

ſpeares „Wintermärchen“ zu ſehen bekommen, das am 3. April, als an

des Herzogs Geburtstag, in Meiningen faſt ohne jede Streichung gegeben

wurde und in der ſceniſchen Ausſtattung wie in der ſchauſpieleriſchen

Darſtellung gleich vollkommen geweſen ſein ſoll. Bei der Aufführung

der Räuber werden die Meininger Schillers erſte Ausgabe benutzen, nach

der das Stück zur Zeit des Landfriedens ſpielt. Das Gleiche beabſichtigt

man im Schauſpielhaus, wo Schillers Erſtlingswerk ebenfalls neu ein

ſtudirt wird. Ein weiterer Cyclus der Shakeſpeare'ſchen Königsdramen

hat an dem kgl. Inſtitut dieſelbe Theilnahme wie ſeine Vorgänger und

eine trefflich beanlagte Heroine Fräulein Haverland bei ihrem Gaſtſpiel

an der genannten Bühne die wärmſte Anerkennung gefunden. Zu Jubel

und Enthuſiasmus außergewöhnlicher Art begeiſterte das Auftreten

Etelka Gerſters das Publicum des Opernhauſes, während im

Kroll'ſchen Etabliſſement, der Geburtsſtätte des jungen Ruhms

der Frau Etelka, zwei bis dahin in Berlin unbekannte Sängerinnen von

nicht gewöhnlicher künſtleriſcher Bedeutung: Signora Saurel und Signora

Alma Fohſtröm, trotz ſehr bemerkenswerther Leiſtungen eine ähnliche

Zugkraft nicht auszuüben vermochten. Die Direction des Wolters

dorfftheaters legte dieſen Anſtrengungen der beiden Opern gegenüber

die Hände nicht in den Schoß und brachte verdienſtlicherweiſe eine

Novität: „Prinz Heinrich und Ilſe“, Text nach Roquettes „Herr Hein

rich“ von Dr. L. Schlager, Muſik von Schläger, zum Gehör. Vom 1. Mai

geht das Theater, das unter Habelmanns Leitung eine achtungswerthe

Stellung einnahm, wieder an den Beſitzer Arthur Woltersdorff über,

der das Singſpiel zu pflegen gedenkt. Wenn dieſe Zeilen in die Hände

der Leſer kommen, wird im Nationaltheater bereits unter Mit

wirkung Barnays Schillers Wallenſtein-Trilogie an einem Tage in

Scene gegangen ſein, ein Experiment, welches ſeit den Tagen Dingel

ſtedts in Weimar, meines Wiſſens nicht mehr gemacht wurde.

Das Weimariſche Hoftheater veranſtaltete in dieſem Jahre wie

in dem vorhergehenden drei Vorſtellungen des Goethe'ſchen Fauſt, die

ſich nicht nur eines ſehr zahlreichen, ſondern auch eines ſehr exquiſiten

Publicums erfreuten, unter dem man Profeſſoren der Hochſchulen von

Berlin, Bonn, Greifswalde, Jena, Leipzig und Halle, hervorragende

Vertreter der Künſtlerwelt und andere namhafte Perſönlichkeiten ſah.

Ötto Devrient hat ſich mit dieſer Fauſteinrichtung, obgleich es ihr

nicht gelingen kann, einen dauernden Platz im Repertoire der ganzen

deutſchen Bühne zu erringen, viel Anerkennung erworben. In ſeiner

neuen Eigenſchaft als mit großer Machtvollkommenheit ausgerüſteter

Intendant des Stadttheaters zu Frankfurt a. M. hat Devrient be

reits eine Partei gegen ſich, die es dem neuen Director nicht ver

zeihen kann, daß er den Contract einiger bisheriger beliebten Mit

glieder nicht erneuerte und andere Künſtler engagirte, für die weniger

Sympathien vorhanden ſind. Ziemlich allgemein iſt die Entrüſtung der

Frankfurter Bürgerſchaft über den koſtſpieligen Lucae'ſchen Theaterbau,

deſſen urſprünglicher Koſtenanſchlag weit überſchritten wurde und der nach

der Anſicht der Frankfurter nicht einmal durch architektoniſche Schönheit

die gebrachten und noch geforderten Opfer aufwiegt. Der ganze Bau

iſt im italieniſchen Renaiſſanceſtil gehalten, aber ſeinen Detailverhält

niſſen ſagt man nach, daß ſie verfehlt, ſeinen Profilirungen, daß ſie zu

ſchwach ſeien. Der obere Theil der weſtlichen Façade iſt wegen den

darauf angebrachten Vaſen ſogar mit der Ausſtellung eine Töpferwaaren

fabrik verglichen worden. Die beſte der vier Façaden ſoll die ſüdliche

ſein, in der jedoch ein Kritiker des „Frankfurter Beobachter“ nichts als

die verballhornte Copie des Berliner Schauſpielhauſes von „Schinkel“

ſieht. Von mehreren Seiten iſt ſogar der Vorſchlag gemacht worden, die

Vollendung des Theaters auf beſſere Zeiten zu verſchieben, um ſo mehr,

als die Nothwendigkeit eines neuen Theaters nicht mehr vorliege und eine

Regie auf die Dauer ohne namhafte Subvention nicht beſtehen könne.

Es liegt in dieſer letzten Behauptung viel Wahres und die würdigen

Väter der einſtigen freien Stadt Frankfurt ſollten bei ihren Erwägungen

des Beiſpiels der ehrſamen Hanſeſtadt Hamburg eingedenk ſein, wo

ſich Pollini auch in die Nothwendigkeit verſetzt ſah, nach dem Verluſt

von 84,000 Mark um eine bis jetzt allerdings nicht bewilligte Sub

vention einzukommen.

Von den Novitäten, die in den letzten Wochen über die Bretter

gingen, will ich der Curioſität halber eine Dramatiſirung von Scheffels

„Ekkehard“ erwähnen, die ſich der Schauſpieler G. F. Siebenhoff in

Graz kühner Weiſe geſtattet hat. Der Eindruck ſoll nach der „N. Fr. Pr.“

ein mehr als mittelmäßiger geweſen ſein, was wir ohne beſondere Ver

ſicherung glauben. Eine andre, noch im Entſtehen begriffene Novität

wird unſer ohnehin internationales Repertoire um ein Erzeugniß der
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chineſiſchen Literatur bereichern, das gegenwärtig ein junger Drama

tiker mit Hülfe eines Mitglieds der Berliner chineſiſchen Geſandſchaft

überſetzt. Etwas älteren Datums iſt das Ballet, welches Mr. Mapleſon,

der Impreſario der italieniſchen Oper, in Her Majeſtys Theater zu

London ſeinem Publicum als Neuheit vorführt, aber darum für uns

von nicht weniger großem Intereſſe, denn es iſt nichts Geringeres als

das Tanzpoem „Doctor Fauſt“, welches Heine 1847 für Lumley

ſchrieb. –

Durch den Tod verlor das deutſche Theater Anfang April neben

Wolf Baudiſſin, dem die „Gegenwart“ einen ausführlichen Nekrolog

gewidmet hat, Henriette Strauß, die Gattin des Walzerkönigs Joh.

Strauß, eine unter ihrem Geburtsnamen Trefftz' früher mit Auszeich

nung genannte Opern- und Liederſängerin, die ebenſo in Wien wie in

Paris und London großen Beifall gefunden hat. Auf ihren Gatten, mit

dem ſie 15 Jahre verheirathet war, übte Henriette einen ſehr vortheil

haften Einfluß aus, dem es wohl in erſter Linie zu danken iſt, daß Joh.

Strauß ſein liebenswürdiges Talent auch der Bühne dienſtbar machte.

Joſeph Kürſchner.

Notizen.

Der Reichstag nimmt nach kurzen Ferien ſeine Arbeiten wieder

auf und geht einem ſchweren Kampfe entgegen. Die kommenden Wochen

werden die ganze Kraft und auch gewiſſermaßen den feſten Charakter der

Abgeordneteu in Anſpruch nehmen. Das Geplänkel hat in der officiöſen

Preſſe ſchon begonnen und ſticht ſeltſam gegen die liebenswürdigen

Redewendungen ab, die vor einigen Wochen beliebt wurden, als nämlich

die dilatoriſche Behandlung der Nationalliberalen noch erſprießlich ſchien.

Jetzt ſtellt ſich heraus, daß die Volksvertreter, wenn es ſich um neue

Steuern, Anleihen und dergleichen wenig idealiſche Sachen handelt,

keinen Spaß verſtehen. Seit dem vereinigten Landtag von Anno 1847

hat ſich das Naturell der einheimiſchen Deputirten in Dingen, wo die

Gemüthlichkeit aufhört, blutwenig geändert. Friedrich Wilhelm IV.,

ſonſt nicht vorwiegend conſtitutionellen Andenkens, hatte vor dem Recht

der ſtändiſchen Körperſchaften trotz ihrer damals ſehr beſchränkten Compe

tenz allen Reſpect und lachte im Gegentheil ſeine Miniſter aus, wenn

ſie über ihre parlamentariſchen Fiascos verdrießlich waren. Heute, wo

wir die drei Curien mit dem feudalen Zubehör jener verklungenen Zeit

wie ehrwürdiges Gerümpel eines antiken Raritätencabinets betrachten,

will man es im gouvernementalen Lager gar nicht faſſen, daß die

Nationalpartei ihr Mandat ernſthaft betrachtet und der beſcheidenen An

ſicht iſt, daß ſich eine ſogenannte Wirthſchaftsreform, die alle bewährten

preußiſchen Traditionen auf den Kopf ſtellt, nicht von oben herab

decretiren läßt. Die Nationalliberalen mögen in den bekannten Ver

handlungen ſeit Neujahr nicht vorſichtig genug operirt haben, und daß

namentlich die Behandlung der Sache in der Preſſe erfahrene Journa

liſten zuweilen in ſprachloſes Erſtaunen verſetzte, darf jetzt als ein

öffentliches Geheimniß angeſehen werden. Aber die Liberalen haben

doch keine irgend wichtige Poſition preisgegeben und ſich durch recht

zeitiges Concentriren ihrer etwas verſprengten Streitkräfte wieder in

geſchloſſener Defenſive zuſammengefunden. Dies rechtfertigt die Zuverſicht,

daß ſie jetzt, wo es losgehen ſoll, mannhaft und mit taktiſchem Geſchick

Stand halten werden. Dann wird ihnen jener bunte Haufen von

Agrariern, Schutzzöllnern, Neu- und Altconſervativen nebſt einigen

abfälligen oder unſicheren Bundesgenoſſen, welcher die Majorität der

Zukunft bilden ſoll, keine ſonderliche Angſt einflößen. Der Kampf, wenn

es denn einmal dazu kommen ſoll, wird von hohem Intereſſe ſein und

den Gegnern vorausſichtlich eine Lehre ertheilen, die für die ganze

weitere Entwickelung im Innern nur von heilſamen Folgen ſein kann.

Die Situation iſt freilich jenſeits der deutſchen Grenzen, ſollte man

glauben, für ſolche gefährliche Experimente, die weite Riſſe in der Nation

bloslegen, ſehr wenig angethan. Aber die auswärtige Politik ſoll ja

für den einfachen Staatsbürger ein mit ſieben Siegeln verſchloſſenes

Buch bleiben. Der Frieden in Europa mag immerhin auf ſchwachen

Füßen ſtehen, trotz aller wechſelnden vieldeutigen Phraſen, mit welchen

der alltägliche Zeitungsleſer abgeſpeiſt wird. Für das Parteigezänk

zu Hauſe hat das gar keine Bedeutung. Ueber das, was im Orient

gebraut wird, enthält ſich bei uns Jedermann ſelbſt des unmaßgeb

lichſten Urtheils. Als neulich ein auswärtiges Blatt etwas malitiös

und nicht durchweg ehrerbietig daran erinnert hatte, daß manches von

hohen Lippen gefallene geflügelte Wort ſich im Laufe der Jahre nicht

ganz bewährt habe, wagten deutſche Politiker kaum zu geſtehen, daß

ſie den Artikel auch nur geleſen hätten, geſchweige, daß ſie eine Anſicht

über derartige verbotene Probleme äußern mochten. Man kann auf

dieſem Gebiete ſelbſt berufene Leute, die auf der Schule Geſchichte ſtudirt

und ſich in allerlei Wiſſenſchaften umgeſehen haben, gelegentlich die er

ſtaunlichſten Behauptungen vorbringen hören. Die albernſten Kanne

gießereien liefern den gewöhnlichen Geſprächsſtoff und ziehen ihre

Nahrung aus unverdauter und mißverſtandener Lecture der öſfentlichen

Blätter. Man will allerdings wiſſen, daß es im Auslande nicht viel

beſſer hergehe, und die italieniſchen Parlamentsdebatten wenigſtens

haben neulich gezeigt, wie viel Unſinn über Dinge, welche die Nation

nicht direct berühren, zu Tage gefördert werden kann. Aber der ſprich

wörtliche Troſt für Unglückliche, daß ſie Genoſſen ihres Leids haben,

iſt doch wenig ſtichhaltig, wenn es ſich um geiſtige Lücken handelt und

damit nur bewieſen wäre, daß an oberflächlichem politiſchen Geſchwätz

auch in anderen Gegenden kein Mangel herrſcht.

2- 2: ::

Profeſſor W. O. Gortzitza hat in ſeinem ſoeben erſchienenen

„Handbuch der Geſchichte der deutſchen Literatur“*) ein recht brauch

bares Nachſchlagebuch geliefert. Der Verfaſſer hat weder eine neue

Auffaſſung des Gegenſtandes angeſtrebt, noch verſucht, neue Urtheile zu

geben; er faßt im Gegentheil die vorhandenen ſoweit dieſelben

ſich Geltung verſchafft haben, kurz zuſammen. In der Hauptſache

hat ſich der Autor dabei an die richtigen Quellen gewandt und es mit

gutem Geſchmack verſtanden, aus den gewonnenen Notizen von den

hervorragenderen Schriftſtellern ein in ſich gerundetes Bild zu ent

werfen, von den übrigen die charakteriſtiſchen Seiten hervorzuheben. Im

Ganzen ſind mehr oder weniger ausführlich beſprochen oder durch bio- und

bibliographiſche Angaben erläutert etwa 2200 Namen. Würden ſich die

biographiſchen Daten nicht lediglich auf Geburts- (und Todes)jahr

beſchränken, ſondern ſich auch auf Geburts- (und Todes)tag erſtrecken, ſo

würde das Buch, angeſichts der zahlreichen Namen, die es erwähnt, für

Viele werthvoller geworden ſein. Daß der älteren Literatur bis auf

Klopſtock nur wenig mehr als ein Bogen gewidmet wird, gereicht

dem Buche nicht zum Vortheil; eine verhältnißmäßig ausführlichere

Behandlung dieſer Periode hätte den Umfang des Buches nur um

zwei bis drei Bogen vermehrt und die dadurch bedingt gewordene

Preiserhöhung wäre, gegenüber dem erhöhten inneren Werthe, nicht

nennenswerth geweſen. Eine Eigenthümlichkeit, durch welche ſich dieſes

Handbuch von anderen Werken ähnlicher Art unterſcheidet, erhält es

durch den in dasſelbe verflochtenen Wegweiſer für die Lecture auf dem

Gebiete des Lyriſchen und Lyriſch-Epiſchen. Es iſt nicht nur auf ein

zelne Gedichte hingewieſen, ſondern dieſe ſind, ſoweit ſie dem Verfaſſer

für die Eigenart des betreffenden Dichters charakteriſtiſch erſchienen,

mit ihren Ueberſchriften und Anfangszeilen aufgeführt. Im Allgemeinen

hat der Herausgeber auch hierin – ſoweit ſich dies nach kurzer

Prüfung erkennen läßt – ein richtiges Verſtändniß walten laſſen und

dadurch ſeinem Buch, über die nächſte Aufgabe hinaus, den Werth des

Anregenden gegeben. :: j. h.

2k :k

„Ueber die Stellung des Vereins für deutſches Kunſtgewerbe zu

Berlin zum Berliner Gewerbe-Muſeum“ hat Profeſſor C. E. Doepler

kürzlich vor dem genannten Verein geſprochen und den Vortrag jetzt

(bei R. Oppenheim) im Druck erſcheinen laſſen. In dem Tone warmer

Ueberzeugung tritt der Redner für die Löſung der nächſten Aufgabe des

Vereins ein, den Sinn für kunſtgewerbliches Schaffen und das Ver

ſtändniß für das Schöne von unten herauf zu wecken, zu pflegen und

zu allmählicher Ausbildung heranzureifen. Der kleine Gewerbtreibende

ſoll überzeugt werden, daß die gute, tadelloſe Form nicht koſtſpieliger

herzuſtellen iſt als die falſche, daß Geräthe und Möbel nicht noth

wendig prachtvoll und theuer ſein müſſen, um geſchmackvoll zu ſein, und

daß ſelbſt das Einfachſte nicht ſchmucklos zu ſein braucht.

zk :: 2k

*) Handbuch der Geſchichte der deutſchen Literatur für Freunde

derſelben. Zugleich ein Wegweiſer für die Lecture auf dem Gebiet des

Lyriſchen und Lyriſch-Epiſchen. 8. XII und 540 Seiten. Lyck 1878,

Emil Wiebe.
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Nach einer Pauſe von ſechzehn Jahren hat Ferdinand Kürn

berger wiederum einen Band geſammelte Novellen*) erſcheinen laſſen,

welcher den vielen Freunden des geiſtreichen öſtreichiſchen Feuilletoniſten

gewiß eine willkommene Gabe ſein wird. An die den Leſern von „Nord

und Süd“ in guter Erinnerung gebliebene Novelle „Künſtlerbräute“

reihen ſich „Bergſchrecken“ – „der Erbe“ – „die Laſt des Schweigens,

eine Seelenſtudie“ – „Liebesſchuld, ein Märchen“ – und endlich ein

zweites Märchen „Alimelek und der Derwiſch“.

::

2k ::

Die Zuckerinduſtrie in ihrer wirthſchaftlichen und ſteuer

fiscaliſchen Bedeutung für die Staaten Europas. Ein

Beitrag zum Verſtändniß der Zuckerzoll- und -Steuerfrage von

Richard v. Kaufmann, Dr. jur. Berlin 1878, Verlag von J.

Guttentag (D. Collin)

Das vorliegende Werk verdankt ſeine Entſtehung erſichtlich der leb

haften Bewegung, die ſich ſeit einiger Zeit auf dem Gebiete der Zoll- uud

Steuergeſetzgebung geltend macht. Der Verfaſſer hat es ſich zur Aufgabe

geſtellt, den Nachweis zu führen, daß die bisherigen Methoden für die Er

hebung der Zuckerſteuer den Anforderungen nicht genügen, die man nach

dem heutigenStande der Zuckerinduſtrie und der Rendementsbeſtimmung*)

an eine Conſumtionsſteuer, als welche die Zuckerſteuer doch aufzufaſſen

iſt, ſtellen darf. Mit Nothwendigkeit ergibt ſich daraus die Folgerung, daß

eine Reform der Zuckerzoll- und Steuer-Geſetzgebung unabweisbar ge

worden iſt. Der Verfaſſer plaidirt für eine Fabrikatſteuer, wie eine

ſolche ja auch hinſichtlich des Spiritus und des Tabacks von verſchiedenen

Seiten angeſtrebt wird, und macht zum Schluſſe Vorſchläge zu Reformen

in der bezeichneten Richtung. Dies iſt in kurzem der Gedankengang,

welcher dem Werke zu Grunde liegt. Der Verfaſſer hat fleißig dafür

Sorge getragen, durch einen reichen Apparat von geſchichtlichen Daten

und ſtatiſtiſchen Zahlen, wobei ihm viel bisher unbenutztes Material zur

Verfügung ſtand, ſeine Entwickelungen näher zu begründen. Nach einer

ausführlichen hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Darſtellung der Zuckerproduction und

-Conſumtion aller Länder der Erde folgt eine, was Klarheit betrifft,

vortreffliche Ueberſicht der in den verſchiedenen Staaten eingeführten

Methoden der Zuckerbeſteuerung, des Entwickelungsganges der ein

ſchlägigen Geſetzgebung und der Rückwirkung der verſchiedenen Steuer

formen auf Induſtrie, Conſumtion und Handel. Es werden dabei

namentlich auch die Verhältniſſe innerhalb der Staaten der ſogenannten

„internationalen Zuckerconvention von 1865“ (Frankreich, Großbri

tannien, Belgien und Holland) mit beſonderer Ausführlichkeit behandelt

und daran die Schwierigkeiten erläutert, welchen derartige internationale

Vereinbarungen, die, um ihren Zweck zu erfüllen, des Erlaſſes beſonderer

Geſetzgebungsacte und Verwaltungsmaßregeln, vor Allem aber einer

loyalen Anwendung derſelben bedürfen, ſtets unterliegen werden. Was

die vom Verfaſſer für nothwendig erachtete Reform der Zuckerſteuer

zunächſt in Deutſchland betrifft, ſo wird auf die neuerdings immer

mehr zur Anwendung kommenden Methoden der Ausbeutung der

Melaſſe auf kryſtaliſirbaren Zucker hingewieſen, die aus der Rübe

einem höheren Gewinn an Zucker zu ziehen geſtatten, als bei der

Beſtimmung der jetzigen Rübenſteuer (12 Centner Rüben ſind darnach

erforderlich, um 1 Centner Zucker zu liefern) zur Verausſetzung gedient

hat, auf das Osmoſirungs- und das Elutionsverfahren.**) Da

ſich nun eine beſondere Beſteuerung der Melaſſe ebenſowenig empfehle

*) Novellen von F. Kürnberger. 8. 315 S. Berlin 1878, Wilhelm

Hertz.

*)„Rendement“ iſt die procentiſche Ausbeute an weißem kryſtalliſirtem

Zucker (Raffinade), die aus einem Rohzucker gewonnen werden kann.

***) Das Dubruntaut'ſche Osmoſirungsverfahren beruht darauf, daß

Melaſſe, die durch eine feuchte Membran, z. B. Pergamentpapier, von

vorbeifließenden Waſſer geſchieden iſt, an letzteres Salze abgibt, wo

durch ein Theil des in ihr enthaltenen Zuckers die Fähigkeit erlangt,

nach dem Eindicken heraus zu kryſtalliſiren; es kann das Osmoſiren zwei

bis dreimal wiederholt werden. – Das Scheibler'ſche „Elutionsver

fahren“ beſteht darin, daß aus Melaſſe und Aetzkalk eine trockene Maſſe

hergeſtellt wird, die zerkleinert, beim Auslaugen der Salze und organiſchen

Subſtanzen mittelſt verdünnten Alkohols reinen Zuckerkalk übrig läßt,

der, in Zuckerkalkwaſſer gelöſt, den Rübenſäften in den Scheidepfannen

zugeſetzt wird und ſie mit kryſtalliſirbarem Zucker anreichert.

wie etwa ein Steuerzuſchlag für diejenigen Zuckerfabriken, welche nach

einer jener beiden Verfahrungsweiſen die Melaſſe verwerthen und dadurch

eine, in Belgien auf etwa 6 Procent geſchätzte höhere Zuckerausbeute als

die geſetzlich präſumirte erzielen, ſo müſſe, was auch nach allgemeinen

volkswirthſchaftlichen Grundſätzen das allein Richtige ſei, zur Fabrikat

ſteuer übergegangen werden. In techniſche Details über die Handhabung

der Fabrikatſteuer geht der Verfaſſer nicht ein, die Frage nach der beſten

Methode der Rendementsbeſtimmung hält er durch das Scheibler'ſche

Verfahren*) für gelöſt. Schließlich ſpricht der Verfaſſer die Erwartung

aus, daß das deutſche Reich, nachdem es bei ſich an der Hand der

Scheibler'ſchen Redementsbeſtimmung die Fabrikatſteuer eingeführt habe,

auf Grund derſelben mit Erfolg Schritte zur Herbeiführung einer neuen

Convention, die dann mit Recht den Namen „internationale Zucker

convention“ tragen würde, zu unternehmen vermag. Denen, welche ſich

für ſchwierige Probleme der Steuer- und Zollgeſetzgebung intereſſiren,

mag das Kaufmann'ſche Werk zum Studium empfohlen ſein; ſie werden

darin im reichſten Maße Anregung und Belehrung empfangen.

j. h.

2:

2k 2x

Meuigkeiten vom franzöſiſchen Büchermarkte.

Venise. Histoire, arts, industrie, la ville, la vie par Charles

Yriarte. Paris, J. Rothschild 13 rue des Saintes-Pères. 3. Auflage,

1878. Ein Prachtwerk im wahrſten Sinne des Wortes, in Folioformat,

auf abgetöntem ſchönem Papier gedruckt mit 525 Holzſchnitten, von denen

50 als beſondere Kunſtbeilagen gedruckt ſind. Die erſte, geſchichtliche

Abtheilung enthält einen Bericht von der Begründung der Stadt Venedig

bis zum Verfall der Republik, einen langen Aufſatz über die Archive,

über Handel und Schifffahrt und das Arſenal. Die kunſtgeſchichtliche

Abtheilung enthält folgende Abſchnitte: über die Architektur und ihre

Wandlungen, über die Renaiſſance, den Rialto, die Bildhauerkunſt in

Venedig, die Grabdenkmäler, die Broncen, die Familie der Lombardi,

Aleſſandro Vittoria und Aleſſandro Leopardi, die Malerei vom Urſprung

der venetianiſchen Schule an bis zum Verfall und die literariſche Be

wegung. Die induſtrielle Abtheilung enthält Folgendes: Glaswaaren

und Moſaik, Spitzen und Trachten. Ein beſonderer Abſchnitt iſt der

Schilderung der Dogen gewidmet. Eine culturgeſchichtliche Schilderung

des Lebens und der Stadt beſchließt das Werk, das mit höchſter Eleganz

ausgeſtattet iſt. Wir werden auf die künſtleriſche und ſchriftſtelleriſche

Bedeutung desſelben zurückzukommen Gelegenheit haben.

Im Verlage von G. Charpentier, 13 rue de Grenelle-Saint-Ger

main iſt von André Theuriet, einem der liebenswürdigſten jungen

Dichter Frankreichs, deſſen Talent in der „Gegenwart“ ſchon eine ein

gehende Würdigung erfahren hat, ein neuer Roman erſchienen: Le

filleul d'un marquis; von Emile Zola eine neue Abtheilung der natur

geſchichtlichen und ſocialen Studie einer Familie des zweiten Kaiſerreichs:

„Les Rougon-Macquart“, betitelt: „Une page d'amour“.

Von hiſtoriſchen Werken aus demſelben Verlage ſind zu nennen:

der zweite Band der „Histoire de quatre ans“, 1870–73, von Theodor

Duret, der die Zeit der ſogenannten Nationalvertheidigung, vom Sep

tember 1870 bis zum Friedensſchluſſe enthält. Die Objectivität und

die verſtändige Ruhe, welche in dieſem Geſchichtswerke herrſchen, ſind

ſchon in dieſen Blättern anerkannt worden;

La fin de l'anarchie von Charles Bigot. Das Werk enthält fünf

Bücher. Das erſte beſpricht die ſociale Frage im Jahre 1789 und die

politiſche Frage im Jahre 1792, das zweite die politiſchen Irrfahrten

Frankreichs ſeit 1789 bis zur Gegenwart; das dritte Buch führt den

Nachweis, daß die Republik die einzig richtige und einzig mögliche

Staatsform für Frankreich iſt, das vierte Buch die Gegner der Republik

und das fünfte das Programm der Republik.

*) Die „Scheibler'ſche Rendementsbeſtimmung“ beruht im Allge

meinen darauf, daß Rohzucker bei + 90° C. zur Trockniß gebracht,

mittelſt einer geſättigten, mit etwas Eſſigſäure verſetzten alkoholiſchen

Zuckerlöſung ausgewaſchen wird; dadurch werden alle an der Drehung

der Polariſationsebene ſich betheiligenden, ſogenannten optiſch-activen Be

ſtandtheile des Rohzuckers, inſofern ſie nicht kryſtalliſirbarer Zucker ſind,

entfernt und die Zuckerbeſtimmung durch das Polariſationsverfahren iſt

dann mit keinem Fehler mehr behaftet.
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Endlich ſei noch erwähnt eine Geſchichte der Prinzeſſin Eboli, die

Alfred Weil aus dem Spaniſchen des Gaspar Muro überſetzt hat. Das

Werk iſt mit Autographen der Prinzeſſin nnd einem Porträt, Radirung,

geſchmückt. Das letztere, in welchem wir die Prinzeſſin als Einäugige

kennen lernen, wird manche Illuſion, die wir uns nach der Schiller'ſchen

Idealgeſtalt gebildet haben, zerſtören.

Die Wittwe von Edgar Quinet hat eine Studie ihres verſtorbenen

Mannes „über das Leben und den Tod des helleniſchen Genius“, „Wie

et mort du génie grec“, veröffentlicht und mit ſehr umfang- und be

langreichen Anmerkungen verſehen.

Auf alle dieſe Werke werden wir zu gelegener Zeit zurückzukommen

die Gelegenheit haben. Einſtweilen haben wir uns mit der einfachen

Notiz über ihr Erſcheinen begnügt. -
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Von

Politiſcher Rückblick.

Von A. Schneegans.

Während im fernen Orient die Wetterwolken immer drohen

der ſich zuſammenballen und aus dem „bischen Herzegowina“

der große, längſt gefürchtete, ſeit Jahrzehnten langſam, aber

ſicher ſich vorbereitende Kampf zwiſchen England und Rußland

um die Herrſchaft über Aſien ſich zu entwickeln ſcheint, tritt

das weſtliche continentale Europa noch in der Geſtalt des

ruhigſten, emſigſten, arbeitsluſtigſten Friedensboten in die

Frühlingsmonate ein. Dumpf ſchallen von weitem die Hammer

ſchläge, die dorten neue Waffen ſchmieden, und manches euro

päiſche Echo antwortet zwar mit unheimlichem Dröhnen; –

aber ſtärker dennoch als dieſer Kriegslärm dringen zu unſerem

Dhr jene anderen Hammerſchläge, die zu uns herübertönen

aus den weitgeöffneten, die Völker zum Friedensfeſte einladen

den Thoren der Pariſer Weltausſtellung; ſtärker auch das Echo

der parlamentariſchen Verhandlungen, die nicht immer erquick

lich zwar, nicht immer erſprießlich, aber immerhin auf die

friedlichſte und friedliebendſte Weiſe in dem deutſchen Reichs

tage wieder begonnen haben. Die beiden Culturvölker Mittel

europas, die, als Vorkämpfer der gemeinſamen Freiheitsprin

cipien, mehr und mehr auf ein inniges Zuſammengehen an

gewieſen werden und denen es, ſo hoffen wir, gelingen wird,

beiderſeits zum Nutzen und Frommen der Civiliſation die

jüngſte Vergangenheit mit ihren zu leidenſchaftlichen Gefühlen

aufreizenden Erinnerungen zu vergeſſen, um ſich dem Werke

der Verſöhnung und der wiederaufbauenden Thätigkeit zu

widmen, begegnen ſich heute ſchon, inmitten des im Oſten ent

brennenden Kriegslärms, bei einer Friedensarbeit, deren Be

deutung nicht nur auf beiden Seiten des Rheins und der

Vogeſen, ſondern auch in der ganzen Welt die größte An

erkennung finden muß und finden wird. Beiderſeits charakte

riſirt ſich dieſe Thätigkeit als diejenige eines Volkes, das,

ſchwer ringend, des Friedens bedürftig, an den Aufbau oder

Wiederaufbau ſeiner inneren Geſtaltung geht, all' ſeine Kräfte

zuſammenrafft, um das Werk anzufangen oder zu vollenden,

und ſich ſelbſt bewußt iſt, daß nur durch zähen Kampf gegen

die widerſtreitenden Elemente das Ziel erreicht werden kann.

Per aspera ad astra ſagten die alten Römer; per aspera ad

astra ſagen Deutſche wie Franzoſen heute.

Nicht leichten Schrittes iſt es Frankreich gelungen, aus

den düſteren Tagen der ultramontanen Reaction ſich heraus

zuwinden, und auf der Schwelle der jetzigen neuen Aera die

Ausſtellung wie eine Ehrenpforte, durch welche die junge, endlich

ſichern Fußes einherſchreitende Republik ihren officiellen Einzug

in die Welt zu halten ſich ermächtigt fühlt, zu errichten. Nicht

leichten Schrittes gelingt es andererſeits dem deutſchen Reiche,

ſich in dem Faltenwurf ſeines Verfaſſungskleides zu bewegen,

und über gar manche Miniſter-, Kanzler- und andere Kriſen

ſtolpert noch ſein Fuß. AnÄ aber kann es ſich ein

Beiſpiel holen, um zu verſtehen, wie die Geduld, wie die ſtetige,

das Ziel immer im Auge behaltende Arbeit, wie auch die poli

tiſche feinfühlende, aufopferungsfähige Klugheit die Bedingungen

eines wirkſamen Aufbauungsproceſſes ſind. Seit ſieben Jahren

kämpfte der franzöſiſche Liberalismus; es mußten die radicalen

Elemente ſich dazu verſtehen, den Anforderungen des Tages

Rechnung zu tragen, und dem Führer dieſer Partei, Herrn

Gambetta, wird man die ſtaatsmänniſche Klugheit, mit der er

es verſtand, die Opportunitätspolitik an Stelle des früheren

Intranſigententhums zu ſtellen und ſomit den Sieg an die

republikaniſche Fahne zu knüpfen, nie hoch genug anrechnen

können. Seit ſieben Jahren kämpft Deutſchland mit ſich ſelber,

um in ſeine Reichsverfaſſung die moderne Praxis der eigent

lichen parlamentariſchen Regierung, das Princip der Regierung

des Volkes durch das Volk, zur Geltung zu bringen, und noch

iſt es ihm nicht gelungen, weitgehende Erfolge einzuheimſen:

es lagert ſich nach den jüngſten Vorgängen im Reichstage,

nach der unfruchtbaren Kanzlerkriſis, nach dem irrlichterirenden

Miniſterwechſel, der in dem Stellvertretungsgeſetze ſeinen vor

läufigen unbefriedigten Abſchluß gefunden hat, eine drückende

Schwüle über die Gemüther, und ängſtlich fragt ſich Mancher,

ob denn bei dieſem Umhertaſten imÄ überhaupt etwas

Anderes erzielt wird als ein leeres Kreislaufen, als jenes bei

den Recruten übliche Gliederbewegen, welches die Leute nach

ermüdender Beinverrenkung auf demſelben Platze ſtehen läßt.

Was iſt das Neue, das aus dem großen Anlaufe der Kanzler

kriſis hervorgegangen? Wer ſind die Miniſter, die an die

Stelle der abgetretenen Excellenzen hervorgetaucht? und ſind

dies überhaupt Miniſter, oder nicht vielmehr Geheimräthe, die

zufälligerweiſe das Prädicat Excellenz erhielten und es morgen

wieder verlieren können, ohne daß irgend etwas im Staate

ſich dabei veränderte? Was iſt aus den Staatsreformen ge

worden? oder darf man überhaupt auf dieſem Gebiete von

Reformen ſprechen, und ſtehen wir nicht vielmehr vor ganz

gewöhnlichen Steuererhöhungsplänen? Iſt die Unfertigkeit der

conſtitutionellen Zuſtände durch das Stellvertretungsgeſetz ge

mindert? oder vielmehr bleibt nicht Alles beim Alten und muß

nicht wie geſtern, wie vorgeſtern von unten auf weiter ge

arbeitet werden, als ob nichts geſchehen wäre? Und leiſtet

dieſer beklagenswerthe Zuſtand nicht Denjenigen Vorſchub,

denen der Peſſimismus zur politiſchen Verhaltungsmaßregel

geworden iſt, und die von dem nächſten Tage nichts mehr
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erhoffen, weil der verfloſſene ihnen die Erfüllung ihrer Wünſche

verſagte?

Gelänge es dieſem Peſſimismus die Oberhand zu ge

winnen, ſo ſtünde es freilich ſchlimm um die Entwickelung

der Dinge im deutſchen Reiche; es lagerte ſich dann eine

lähmende Macht auf alle Verhältniſſe Deutſchlands, und

anderen ſpäteren Generationen bliebe es vorbehalten, vielleicht

mit ganz anderen Mitteln die von den heutigen Generationen

verſäumte Arbeit wieder aufzunehmen. Der Peſſimismus aber

darf niemals und unter keinen Umſtänden von irgend welchem

Volke als eine politiſche Verhaltungsregel anempfohlen und

eingehalten werden, und von den Völkern gilt, wie von dem

einzelnen Manne, das Wort, daß nur Derjenige verloren iſt,

der ſich ſelber aufgibt. Hier gilt es aber für Deutſchland zu

handeln, wie die liberale Partei des jungerſtandenen Frank

reichs handelte, und in feſterEinigung aller liberalenSchattirungen

unverdroſſen und unbeirrt durch die Mühſalen der Wege auf

ſein Ziel loszuſteuern. Wollt Ihr zum Ziele gelangen, ſo rief

vor Jahren Gambetta ſeinen radicalen Geſinnungsgenoſſen zu,

ſo müßt Ihr es verſtehen und Euch dazu bequemen, wie es

die franzöſiſche Sprache in draſtiſcher Weiſe ausdrückt, Kröten

hinunterzuſchlingen (avaler des crapauds)! Und wahrlich, die

Broglieſche Wirthſchaft, die ultramontane Reaction des Herrn

von Fourton und ſeiner Präfecten waren „Kröten“, die wohl

noch ſchwerer zu verdauen waren als der deutſche jetzige Ver

ſumpfungsparlamentarismus! Wer aber ſein Ziel klar vor

den Augen hat, ſchreckt nicht zurück vor der heutigen Götter

dämmerung, und ob Alberich, der Zwerg, ſich auch des Rhein

goldes bemächtigt haben mag, über dem märchenhaften Regen

bogen ſieht der zukunftsmuthige Geiſt die unſterblichen Götter

einziehen in die Walhalla des freien, modernen Conſtitutiona- e -

welche die bonapartiſtiſche Preſſe über eine heimliche diplolismus.

Unterdeſſen ſchleppen ſich die Parteien wie die Regierung

durch die trübſte aller Lagen langſam und ſchwerfällig, wie es

eben geht. Der Reichstag tritt nach einer dreiwöchigen Ver

tagung zuſammen ohne wahre Arbeitsluſt, mit einem Gefühle

von Unbehaglichkeit, wie es Menſchen ergeht, die von der vor

läufigen Unfruchtbarkeit ihrer Anſtrengungen überzeugt ſind,

und die nichtsdeſtoweniger gezwungen ſind, in dem alten Geleiſe

weiterzuziehen. Rinderpeſt, Anwaltsordnung, Gewerbeordnung

drängen ſich in langweiligem Zuge auf der Tagesordnung

dieſer letzten vier Wochen; Tabacksenquête, Tabacksmonopol,

Caſernirung des Heeres c. ſchicken ſich an, in die Tagesordnung

einzutreten, und derweilen iſt der Reichskanzler krank; die neuen

Miniſter wiſſen nicht in der Abweſenheit des Capellmeiſters,

welches Inſtrument ein jeder von ihnen in dem angehenden

Concerte oder Concertino ſpielen ſoll, ob Dur oder Moll, ob

Forte oder Piano; die Bänke des Bundesrathes ſind faſt ebenſo

verwaiſt als diejenigen des Reichstags ſelbſt; die helle Sonne

des Frühlings, die der Eröffnung des Reichstags lacht, während

ſie ſich vor der Eröffnung der Weltausſtellung verhüllt, lockt

die Vertreter der Regierungen wie die des Volkes in's Freie

und mit Beſchlußunfähigkeit fängt der Reichstag an. Hinter

dem Parlamente aber, in den weiten Schichten des Volkes,

gährt die Unzufriedenheit; ſchwieriger geſtaltet ſich mit jedem

Tage die materielle Lage; Induſtrie und Handel leiden; die

extremen Parteien nach rechts und links, Conſervative und

Socialdemokraten, ſcheinen auf Koſten des gemäßigten Liberalis

mus zu erſtarken und langſam ſich Zuſtände vorzubereiten, die

eine vollſtändige Verſchiebung der Partei- und Machtverhält

niſſe nach ſich ziehen könnten.

Drückend laſtet übrigens auf den Gemüthern die euro

päiſche Lage, und nicht die Börſe allein iſt es, die ſich durch

die orientaliſchen Wirren beängſtigt fühlt. Wo ſoll dies Alles

hinaus? fragt ſich der Weſten und Norden und Süden; der

Congreß iſt zunichte geworden; Deutſchlands Mediation iſt

erfolglos verduftet; Rußland ſteht mit geſchwächtem Heere und

geſtärktem Nationalſtolz an dem Bosporus; der mohamedaniſche

Aufſtand lodert in dem Rücken der Occupationsarmee zu hellen

Flammen auf; die Türken räumen die Feſtungen nicht und

ſammeln ſich unter Osman Paſchas Befehle vor den Thoren

der Hauptſtadt; England ſetzt mit gewaltiger Hand ſeine Muſel

von Indien in Bewegung und ſchon haben die Transmänner

Ä welche die Colonialarmee nach dem mittelländiſchen

Meere führen ſollen, die Anker gehoben; ſchon ſpricht man von

dem Einlaufen einer engliſchen Flotte in dem baltiſchen

Meere, ſchon ſpricht man von ruſſiſchen Kaperſchiffen, von

irländiſchen Streifcorps, die unter ruſſiſcher Flagge die eng

liſchen Colonien oder die Metropole ſelbſt bedrohen könnten;

und wieder ſpricht man andererſeits von dem nahe bevorſtehen

den Einmarſch der öſtreichiſchen Armee in Bosnien, von

einer italieniſchen Action gegen Albanien. Wohin werden dieſe

beiden Mächte durch die Verhältniſſe gedrängt werden? Der

republikaniſche Congreß, der in Rom tagte, hat die Wieder

eroberung aller unter Fremdherrſchaft lebenden italieniſchen

Provinzen als nationales Programm aufgeſtellt und obgleich

dies für den Augenblick nur platoniſche Wünſche ſein mögen,

ſo liegen nichtsdeſtoweniger in demÄ Donauſtaate

die Verhältniſſe ſo, daß die centrifugale Macht der Deutſchen,

Slaven, Magyaren und Italiener Oeſtreichs die habsburgiſche

Kaiſerkrone von einem Tage zum andern in die ſchwierigſten

Verwickelungen zu treiben droht.

Deutſchland und Frankreich allein bleiben direct von dieſer

orientaliſchen Weltkriſis unberührt, und wenn man an der Seine

Strand von Krieg ſpricht, ſo geſchieht dies, was den Orient anbe

trifft, in ganz objectiver Weiſe, wie es ein Zuſchauer thun könnte,

der –turbantibus aequora ventis – des römiſchen Dichters ein

gedenk ſich freut von hohem Felſen herunter, die Schiffe auf dem

Meere tanzen zu ſehen. Kaum vermochte die Ruhe Frank

reichs, den auswärtigen Angelegenheiten gegenüber, vorüber

gehend und oberflächlich geſtört zu werden durch die Gerüchte,

matiſche Reiſe Gambettas in die Welt ſtreute, und die Folge

dieſer kurzen Aufregung war eine officiöſe Erklärung der Re

gierung, welche die Beziehungen Frankreichs zu Deutſchland

in freundſchaftlichſt-nachbarlicher Weiſe von Neuem documen

tirte. Mit einem anderen Kriege aber beſchäftigten ſich in

den letzten Wochen die öffentliche Meinung und die Preſſe

Frankreichs, nämlich mit dem Kriege von 1870, deſſen Ur

heberſchaft von dem Prinzen Jerôme Napoleon mit ſchlagenden

Beweiſen auf die ultramontane Partei zurückgeführt wurde.

Faſt ſchien es zwar, als ob dieſe Beweisführung unnöthig

geweſen wäre, da die Thatſachen überaus laut ſprechen und

ein Jeder, der nur irgendwie es ſich angelegen ſein ließ, in den

Jahren vor 1870 die Politik der clerikalen Camarilla an dem

Tuilerienhofe zu verfolgen, auch keinen Augenblick im Zweifel

bleiben kann, daß jener Weltbrand in Rom geſchürt, von

römiſcher Hand der Zündſtoff angehäuft, von römiſcher Hand

der zündende Funke geſchleudert worden war. Nichtsdeſto

weniger aber ſind die Enthüllungen des „rothen Prinzen“,

trotz aller Entgegnungen des Herzogs von Gramont, im ge

eigneten Augenblicke als eine koſtbare Illuſtration der Partei

thätigkeit des gefallenen Regiments hervorgetreten und mögen

ſie dazu beitragen, wieder und immer wieder die Aufmerk

ſamkeit aller Derjenigen, die ſcharfen Auges die Entwicke

lungen der Neuzeit und die dem liberalen Fortſchritt ent

gegenſtrebenden Tendenzen verfolgen, auf die von Rom aus, ſei

es in ſchärferer oder gemilderter Form, allen modernen Er

rungenſchaften feindſeligen, den Frieden fortwährend unter

grabenden Elemente zu ziehen. Es mögen Stunden kommen,

wo die römiſche Curie in feiner Klugheit eine verſöhnliche Politik

in Scene zu ſetzen ſcheint, und nach dem Tode Pius IX. däm

merte es dort wie von dem Leuchten eines neuen, friedlieben

den und friedebringenden Morgenrothes. Schon ſuchte und fand

man in der Sprache Leo XIII. die Anklänge einer verſöhn

lichen Geſinnung, einer wahrhaft chriſtlichen Sprache, wie ſie

dem Nachfolger Desjenigen gebührt, der gekommen war in die

Welt nicht um Krieg, ſondern um Frieden zu ſtiften, und

Manchem ſchien es, als ob der Culturkampf ſich zu ſeinem Ende

hinneige! Nicht lange aber dauerte dieſe Hoffnung, und nach
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den erſten ruhig gehaltenen, apoſtoliſch milden Worten des

neuen Papſtes ſtehen wir heute wiederum vor einer Ency

klika, in welcher der Stellvertreter Petri ſich als Nachfolger

des letzten ſtreitenden Papſtes entfaltet, die Tradition der

Curie im vollſtändigſten Maße aufrecht erhält, und mit feſter,

wenn auch ſein behandſchuhter Fauſt die von Pius IX. aufge

pflanzte heilige Fehdefahne ſchwingt. Da wo der verſtorbene

Greis, in dem durch das Alter und die Kämpfe nervös auf

geregtem Gefühle ſeiner Unfehlbarkeitsmacht, wie ein Rufer

im Streite die Völker zum heiligen Kampfe begeiſterte, da

ſpricht ſein Nachfolger in diplomatiſcherer Weiſe, mit leiſerer

Stimme, mit lächelnderem Munde; aber dieſelben Gedanken

ſind es die dieſen beſeelen, wie die jenen beſeelten, und der

einzige Unterſchied zwiſchen den beiden Päpſten mag wohl in

den verſchiedenen Temperamenten zu ſuchen ſein, welche die

Beiden mit in den Kampf bringen: Pius IX. feurig, leiden

ſchaftlich, erbittert; Leo XIII. diplomatiſch, behutſam, berechnend!

Welcher von Beiden möchte wohl der gefährlichſte Gegner ſein?

– Als ein Gegner jedenfalls ſteht dieſer wie der frühere

Papſt allen freiheitlichen Beſtrebungen gegenüber, und als ein

Gegner auch der friedlichen Entwickelung der Völker Europas

nicht nur in ihren inneren, ſondern, wie ſein Vorgänger, auch

in den internationalen Verhältniſſen. Die Saat, die Pius IX.

vor langen Jahren ausſtreute, die im Jahre 1870 blutige

Früchte getragen und die vor Jahresfriſt faſt zu neuer ver

hängnißvoller Reife gelangt wäre, es iſt dieſelbe, die in den

jetzigen Encykliken ſchlummert und die der neue Säemann mit

vorſichtiger Hand den Furchen der Zukunft anvertraut.

Legen uns dieſe Zuſtände die Pflicht auf, unverrückten

Blickes die von dorten fortwährend drohende Gefahr im Auge

zu behalten, ſo möge aber Keiner kleinmüthig zurückſchrecken!

Das Leben iſt ein Kampf, und nur durch den Kampf bewährt

ſich, was einen ſtarken und fruchtbaren Lebenskeim in ſich ver

ſchließt. Für das freiheitliche Princip iſt die beſtändige Dro

hung der reactionären Elemente eine Lebensbedingung. An

dem Tage, wo dieſe entſchlummerten, fiele die wirkende Trieb

kraft des ſchaffenden, fortſchrittlichen Princips in ſich ſelbſt

zuſammen, wie ſie ſich kräftiger aufrafft am Tage der Gefahr;

und ſomit begrüßen wir alle Kämpfe, ob ſie im Orient ſich

entwickeln, ob ſie im Innern des Landes und der Verfaſſung

hervorbrechen, ob ſie auf dem Gebiete internationaler Cultur

ſtehen, als die heilſamen Förderer der eigenen Kraftentwickelung.

Die Freiſprechung der Wjera Saſſulitſch.

Von F. v. Holtzendorff.

Angeſichts des jüngſt von Petersburger Geſchworenen ge

fällten Verdicts, wodurch Wjera Saſſulitſch von der Anklage

des Mordverſuchs freigeſprochen wurde, möchte Mancher zu

dem Ausſpruch verſucht ſein, daß ſeit der Verurtheilung

Tweſtens kein Urtheilsſpruch ergangen iſt, der nach ſeinem

Verhältniß zum Thatbeſtand der Anklage den allgemeinen Er

wartungen ſo ſehr zuwiderlaufe. War das gegen Tweſten er

gangene Urtheil eine allen politiſch unbefangenen Männern

unbegreifliche Condemnation, ſo erſcheint auf den erſten Blick

außerhalb der ruſſiſchen Grenzen das Verdict der Petersburger

Geſchworenen als eine ebenſo unbegreifliche Freiſprechung. Bei

dieſer Thatſache freilich, daß nach Anſicht der ungeheuren Mehr

zahl der Rechtsverſtändigen in beiden Fällen gegen das klare oder

doch klar geglaubte Geſetz erkannt worden iſt, muß eine Gegen

überſtellung der beiden Aufſehen erregenden Fälle ſtehen bleiben

vorbehaltlich der Möglichkeit, daß der Petersburger Freiſprechung

ſpäterhin noch Folgen hinzutreten könnten, die gegenwärtig nicht

vorauszuſehen ſind, und das Inſtitut der Geſchworenen Anfech

tungen zu erfahren hätte, die ihm auf Grund ungerechtfertigter

Freiſprechungen in anderen Ländern nicht erſpart worden ſind.

Derartige Vorgänge wirken häufig auf lange Zeit nach. Wenig

ſtens iſt nicht zu beſtreiten, daß unter der Oberfläche der par

lamentariſchen Debatten jene Erinnerung an Tweſtens Ver

urtheilung nicht ganz einflußlos geblieben iſt, als es ſich darum

handelte, einen endgültigen Beſchluß über den Sitz des deutſchen

Reichsgerichts herbeizuführen.

Zu allen Zeiten und in allen Ländern hat es Frei

ſprechungen ſowohl als Verurtheilungen gegeben, welche von

Rechtswegen als durchaus unbegründete bezeichnet werden

müſſen. In den meiſten Fällen dieſer Art pflegt ſich ein Rück

ſchlag der öffentlichen Meinung oder der ſachverſtändigen Kritik

ſehr bald vernehmlich zu machen. Anders in St. Petersburg.

Ein reiflich erwogener, langſam vorbereiteter, mit großer

Umſicht erwogener, aus rein politiſchen Motiven entſprungener

Mordplan wird gegen einen der höchſten Reichsbeamten, der

innerhalb ſeiner Thätigkeitskreiſe als allmächtig galt und der

Perſon eines allgemein in Rußland dankbar verehrten Mon

archen nahe ſtand, wird programmmäßig ausgeführt und ge

deiht trotz ſchwerer Verwundung des Angegriffenen wegen be

ſonders glücklich eingreifender Zufälligkeiten nicht zur Vollendung.

Die Thäterin, deren Zurechnungsfähigkeit bis jetzt zu keinerlei

Zweifeln Anlaß geboten zu haben ſcheint, iſt in allen Stücken

geſtändig. Es wäre unmöglich, vom juriſtiſchen Standpunkt

zu ihren Gunſten etwas Anderes geltend zu machen, als den

Hinweis auf jene mildernden Umſtände, die in einem erregten

Gemüthszuſtande, in der Nachwirkung perſönlich erlittener

Willkür, in der Einſetzung der eigenen Perſon für einen poli

tiſchen Racheact gefunden werden könnten. Dennoch erfolgt

durch die Geſchworenen, unter denen ſich neun Beamte be

fanden, eine Freiſprechung, die von den anweſenden, wie es

ſcheint, den beſten Geſellſchaftsklaſſen angehörigen Zuhörern

mit lautem Beifall begrüßt wird.

Bis zu dieſem Punkte bietet der Vorgang nichts dar, was

in ähnlicher Weiſe nicht auch vor amerikaniſchen, franzöſiſchen

und italieniſchen Geſchworenen ſich in regelmäßigen Zwiſchen

räumen wiederholte. Amerikaniſche Schwurgerichte werden be

klatſcht, wenn ſie Frauen freiſprechen, die einen ungetreuen

Liebhaber mit einem tödtlichen Revolverſchuſſe beſtrafen. Eine

ähnliche Freiſprechung, auf gleichen Vorausſetzungen beruhend,

hat das Schwurgericht zu Palermo aus jüngſter Vergangen

heit zu verzeichnen. Franzöſiſche Geſchworene können nicht

dahin gebracht werden, der Anklage gemäß einen Duellanten

wegen Todtſchlags zu verurtheilen. Und ſogar in der klaſſiſchen

Heimat des Schwurgerichts, in England, gelingt es unter

hundert Fällen kaum einmal, eine Jury zu bewegen, daß ſie

eine uneheliche Mutter wegen Kindesmords als todeswürdige

Mörderin nach den Beſtimmungen des engliſchen Rechts erkläre.

Was Wunder, wenn von ruſſiſchen Geſchworenen ein

Mädchen freigeſprochen wird, die ihre Mordwaffe mit einer

bei Frauen ſeltenen Entſchiedenheit, vornehmlich um fremdes

Unrecht zu rächen, gegen einen Mann erhob, der als Reprä

ſentant eines allgemein verhaßten Syſtems überall angeſehen

wurde? Man darf von ruſſiſchen Geſchworenen nicht mehr er

warten, als von einer engliſchen oder italieniſchen Jury. Ganz

im Gegentheil hat man ſich daran zu erinnern, daß die neuen

ruſſiſchen, vom Kaiſer unter dem 20. November 1864 beſtätigten

Strafproceßeinrichtungen, die in der Hauptſache den weſteuro

päiſchen Verhältniſſen entſprechen, völlig unvermittelt in einem

abſoluten, theils militäriſch, theils polizeilich regierten Staats

weſen, ohne jede feſte Ueberlieferung richterlicher Unabhängig

keit eingeführt wurden und die Geſchworenen in der Vergangen

heit der ruſſiſchen Rechtspflege überhaupt keine fertigen Vorbilder

ſtrenger richterlicher Pflichterfüllung vorfinden konnten. Ueberall

im mittleren, weſtlichen und ſüdlichen Europa war der Einfüh

rung der Schwurgerichte eine Periode des politiſchen Kampfes,

der verfaſſungsmäßigen Rechtsentwicklung, der conſtitutionellen

Garantieforderungen, der verwaltungsrechtlichen Reformen, der

geſellſchaftlichen Umwälzungen entweder vorausgegangen oder

zur Seite geſtellt. Kein zweites Beiſpiel wird dafür ausfindig

zu machen ſein, daß ein ſchrankenlos herrſchender, die Fülle

militäriſcher, kirchlicher und politiſcher Gewalt in ſeiner Perſon
t
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verbindender Herrſcher das Geſchworenengericht aus völlig freier

Initiative, den Beweggründen der idealen Gerechtigkeit gehor

chend, in die Mitte eines zuweilen chaotiſchen Zuſtandes poli

zeilicher und militäriſcher Amtsherrſchaft hineingeſtellt hätte.

Das Schwurgericht und ein öffentliches und mündliches Ge

richtsverfahren auf der einen Seite; auf der anderen Seite

eine Multiplication der kaiſerlichen Unverantwortlichkeit in der

Perſon von Militärgouverneurs, Polizeipräſidenten, Miniſtern

und anderen Kronbeamten. Und nach unten die Souveränetät

der Gemeinde, der es geſtattet iſt, aus Gründen der Ver

dächtigkeit die ihr unbequemen Individuen adminiſtrativ

ohne vorangegangenes gerichtliches Verfahren einfach nach Si

birien transportiren zu laſſen, wodurch zur Bevölkerung jener

aſiatiſchen Gebietsſtrecken ein jährliches Contingent von etwa

ſechstauſend Menſchen nach glaubhaften Verſicherungen ruſſi

ſcher Beamten geliefert wird.

Ueberall hat der Grundbegriff und die Vorausſetzung des

Criminalrechts und der Strafrechtspflege, die verbrecheriſche

Schuld der menſchlichen Perſönlichkeit, mit zwei wiſſenſchaftlich

und praktiſch noch nicht überwundenen Schwierigkeiten zu ringen.

Die Wiſſenſchaft des Rechts wie die Erkenntniß der Naturgeſetze

vermögen nicht den Grenzpunkt der Verſchuldung nach der Seite

der Zurechnungsfähigkeit und des ſeeliſchen Krankſeins zu be

ſtimmen. Zurechnungsfähig oder unzurechnungsfähig? iſt in

zahlreichen der exacten Forſchung der Pathologie entrückten

Fällen eine Frage, die vor Gericht theils durch inſtinctive

Aeußerungen der Empfindungen, theils durch unklare Schluß

folgerungen aus dem Bewußtſein der eigenen Perſönlichkeit von

den Urtheilenden beantwortet wird. Schuldig oder nicht

ſchuldig? iſt jene Frage, die nicht nur ein Urtheil über die

pſychiſche Seite des freien Wollens, ſondern im Sinne der

Geſchworenen auch ein ethiſches Urtheil über die relative Sitt

lichkeit oder Unſittlichkeit des Thuns in ſich ſchließt. Und

wiederum vermag es die Wiſſenſchaft nicht, jenen Punkt zu

bezeichnen, wo dem Rechtsgefühl über die verbrecheriſche

Form der That der ſittliche Inhalt des Willens ſo ſehr zu

überwiegen ſcheint, daß nicht ſowohl das Recht, als die Pflicht

der Gnade durch das Volksrechtsbewußtſeins angerufen werden

muß. Nicht der Juriſt, ſondern nur der Dichter der Tragödie

vermag dies Problem zu löſen, indem er die menſchliche Schuld

auf dem Wege der dramatiſchen Verwickelung durch Selbſt

beſtrafung bis zu dem Endpunkt der durch des Zuſchauers

Bewußtſein zu ſpendenden Gnade hinleitet und unſer ethiſches

Weſen erſt erſchüttert und dann verſöhnt ſein läßt.

Je größer der Abſtand iſt zwiſchen formalem Geſetzesrecht

und der moraliſchen Empfindungsweiſe im Volke, deſto ſtärker

wird auch das Widerſtreben der Schwurgerichte ſein, ſich ein

fach zu einem Inſtrumente der lediglich juriſtiſchen Anſchauungs

weiſe darzuleihen.

Wenn in einem Staatsweſen, das der öffentlichen Mei

nung freien Spielraum und dem Volkswillen Antheil an der

Geſetzgebung zuerkennt, der Geſchworene durch Freiſprechung

gegen das Geſetz ſelber vorſätzlich verſtößt, ſo iſt dieſe Bethä

tigung rein ſittlicher Intereſſen auf Koſten eines das Rechts

gefühl der Geſchworenen verletzenden Geſetzes unter allen

Umſtänden ſchon deswegen zu rügen, weil die Beſeitigung

mangelhafter Zuſtände auf dem Wege der öffentlichen Volks

thätigkeit erreichbar ſcheint.

Ganz anders aber liegen die Dinge in Rußland. Es

wäre durchaus ungerecht, das Verdict der Geſchworenen von

Petersburg nach dem in England oder Deutſchland zuläſſigen

Maßſtab zu rügen. Jener in der Strafrechtspflege aller Länder

beſtehende Conflict zwiſchen vorwiegend moraliſch-politiſchen

und rein juriſtiſchen Geſichtspunkten der Beurtheilung nimmt

in Rußland eine ganz andere Geſtalt an. Hier concentrirt

ſich im Verdict der Geſchworenen die Wucht eines überall zu

rückgehaltenen, vom öffentlichen Leben künſtlich abgedämmten

Rechtsgefühls. Was die Preſſe Jahre lang unterdrücken

mußte, ſucht ſich ſeinen Ausweg in den Verhandlungen des

Gerichtsſaals. Zur Anklage gelangt eine That, die verbrecheriſch

und ſtrafbar iſt, aber großgezogen wurde durch ein Syſtem der

obrigkeitlichen Willkür und Mißhandlung, welches im Vergleich

zu jener That moraliſch unendlich viel tiefer ſteht, ein Syſtem

der unangreifbaren, mit allen Ehren ausgeſtatteten Corruption.

Vergebens wäre es dort, zu betonen, daß Diejenigen, welche

öffentlich vor Gericht Anklage erheben laſſen, mit reinen Händen

und ruhigem Gewiſſen vor der Gerichtsbank erſcheinen ſollen.

Es iſt nun einmal ſo: das Unrecht, welches im Namen des

Staates tagtäglich ungeſühnt verübt wird, laſtet ſchwerer auf

dem öffentlichen Gewiſſen als die That eines Einzelnen, der

es auf ſich nimmt, unter Einſetzung ſeiner Perſon, im Gefühl

der tiefſten Entrüſtung gegen ein Syſtem der Verderbniß ſich

aufzulehnen. Nur zu natürlich iſt der Groll der Volksſtimme,

wenn ſie erklärt, daß ein hoher Staatsbeamter, der, im Ver

trauen auf den Sonnenſchein kaiſerlicher Gnade, an wehrloſen

Gefangenen nach perſönlicher Willkür körperliche Züchtigungen

vollſtrecken läßt, ſtrafbarer erſcheint als ein Menſch, der in

ſeiner Leidenſchaft, durch Rechtswahn getrieben, ſich eigenmächtig

zum Rächer des öffentlichen Gewiſſens aufwirft. Nicht das iſt

alſo auffallend, daß in St. Petersburg gegen Wjera Saſſu

litſch ein freiſprechendes Urtheil unter den einmal gegebenen

Verhältniſſen erging, ſondern daß die Urheber der Schwur

gerichtsinſtitution inmitten einer Geſellſchaft, die ihrer Sprach

organe in der Preſſe und im Verſammlungsrecht beraubt iſt,

überhaupt irgend etwas Anderes von einer Einrichtung er

wartet hatten, die nur für reife Völker paßt. Wollte man mit

Ausſicht auf Erfolg eine Anklage gegen Wjera Saſſulitſch er

heben, ſo hätte man zuerſt gegen Trepoff einſchreiten und ihn

zur Verantwortlichkeit ziehenÄ
Weit bedeutſamer als der Spruch der Geſchworenen iſt

die Thatſache, daß er trotz ſeines Widerſpruchs gegen das be

ſtehende Geſetz ſcheinbar ausnahmsloſe Billigung in der ganzen

ruſſiſchen Preſſe, in der geſammten vornehmen Welt, ſogar in

den Kreiſen ruſſiſcher Rechtsgelehrten gefunden hat. Ich habe

ſelbſt Gelegenheit gehabt, mich davon zu überzeugen, daß an

geſehene Beamte des ruſſiſchen Staates jenem Verdict ihren

Beifall ſpendeten. Eben in dieſem Widerhall der Nichtſchuldig

erklärung inmitten einer dem Herrſcher ergebenen Bevölkerung,

die unter dem Eindruck großer Siege ſteht und ſicherlich die

Gefahren neuer ausländiſcher Verwickelungen patriotiſch und

ohne jeden Anſatz zur Schadenfreude zu würdigen weiß, liegt

ein politiſch wichtiges Symptom innerer Krankheitsproceſſe, die

zu ſchleuniger Heilung herausfordern, ein Symptom, das, ſo

weit die Lebenskraft des ruſſiſchen Volkscharakters in Betracht

kommt, keineswegs ungünſtig beurtheilt werden kann. Wäre

das Schwurgericht in einem kranken Staatsweſen ſo weit

herabgeſunken, daß es mit der mechaniſchen Sicherheit eines

Militärgerichtshofes arbeitete, unberührt von dem Windzuge

ſittlicher Beſtrebungen nur die juriſtiſchen Geſichtspunkte ins

Auge zu faſſen vermöchte und in byzantiniſcher Regelmäßigkeit

die Paragraphen eines Geſetzbuches verwirklichte, ſo würde eine

ſolche Erſcheinung, die die jeweiligen Machthaber über das

öffentliche Leben in einen gefährlichen Irrthum verſetzen müßte,

weitaus bedenklicher als jene Freiſprechung, in der ein ganzes

Regierungsſyſtem verurtheilt wurde.

Die Folge des Geſchehenen kann daher nur dieſe ſein:

entweder begreifen die Machthaber, daß das Schwurgericht in

ein Syſtem der polizeilichen Maßregelungen und des thatſächlich

ſouveränen Generaladjutantenthums, der adminiſtrativen De

portationen, willkürlichen Verhaftungen, Preßcenſur und Mili

tärregierung nicht hineinpaßt und als Anachronismus beſeitigt

werden muß – oder man macht Ernſt mit der Durchführung

jener Reformen, die Rußland zum Range eines Rechtsſtaates

allmählich erheben ſollen und vor allen Dingen von dem Grund

ſatz ausgehen, daß das Rechtsbewußtſein durch die Ausſchrei

tungen eines unverantwortlichen Staatsbeamtenthums und durch

ein verdorbenes, wenn ſchon äußerlich legales Syſtem der Miß

regierung ſchwerer geſchädigt wird, als durch die Manifeſtation

ſtrafloſer Verbrechensacte.

Von der Stärke dieſes Gegenſatzes zwiſchen einem Syſtem
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der Willkür, das durch ſeine Anklagebehörden. Diejenigen vor

Gericht fordert, die gleichſam zum Verbrechen gedrängt wurden,

und dem Buchſtaben des Strafgeſetzes iſt in Wirklichkeit die

Thätigkeit der Schwurgerichte überall abhängig geweſen. Es

iſt unmöglich, in der Aburtheilung der aus politiſchen Motiven

hervorgegangenen Geſetzesverletzungen dieſelben Reſultate in

England, in Frankreich und in Deutſchland zu erwarten.

Nimmt der Staat in ſeinen Geſetzen und Verordnungen Partei

für die Willküracte ſeines Beamtenthums, indem er einen Theil

der der Krone zukommenden Unverantwortlichkeit auf die unteren

Inſtanzen mildthätig delegirt, ſo wird das Anklageorgan des

Staates vor Gericht die Früchte dieſer Parteinahme ernten und

deſſen Zeuge ſein, wie ſich im Schwurgericht dasÄ Gleich

gewicht der öffentlichen Moral wiederum herzuſtellen ſucht. Die

natürliche Conſequenz des alten Polizeiſtaates iſt daher die Ab

urtheilung politiſcher Verbrechen durch die Staatsgerichtshöfe,

und ebenſo bedingt der Belagerungszuſtand ſeine Standgerichte.

Was man in St. Petersburg vor kurzem erlebt hat, wieder

holt ſich in kleinerem Maßſtabe auch auf anderen Gebieten des

öffentlichen Lebens in den europäiſchen Continentalſtaaten. Die

allbekannte Erſcheinung, daß gebildete oder mindergebildete

Leute außerhalb der verbrecheriſchen Klaſſen auf der Straße

gegen die Polizei bei der Verfolgung von Verbrechern Partei

nehmen, entſtammt demſelben Geſetze des Rückſchlags gegen die

althergebrachte Privilegirung der Polizei überall da, wo deren

rechtliche Verantwortlichkeit für Amtsexceſſe künſtlich herabge

mindert worden iſt. Und umgekehrt kann man ſich leicht er

klären, weswegen in England die Organe der öffentlichen

Sicherheit durch freie Unterſtützung aus den Kreiſen des Nicht

beamtenthums gekräftigt werden. Glücklicherweiſe ſind in

Deutſchland Unterſuchungsgefangene gegen körperliche

Mißhandlung geſchützt. Aber leider! können nur wenige Staa

ten ſich rühmen, daß den wegen leichten politiſchen Vergehen

verurtheilten Delinquenten eine angemeſſene Behandlung zu

Theil wird. Selbſt Deutſchlands Strafgeſetzbuch beging die

ſchwer begreifliche Inconſequenz, Hoch- und Landesverräthern

bei dem Vorhandenſein mildernder Umſtände die Anſtandsſtrafe

der Feſtungshaft zuzuerkennen; trotzdem aber verſagt es den

minder ſchweren Delinquenten die Rückſichten, die dem Verräther

zu Theil werden dürfen, und zwingt den Tagesſchriftſteller,

deſſen Feder in der Eile der drängenden Stunden leidenſchaft

lich oder ſtilwidrig delinquirte, nach demſelben Syſtem der Be

handlung zu büßen, welches für Diebe, Gauner und Betrüger

unter dem Titel der Gefängnißſtrafe berechnet war.

In minder greller Beleuchtung erſcheinen auch außerhalb

der ruſſiſchen Grenzen manche Vorkommniſſe, die in Peters

burg als Attribute der allmächtigen Amtsgewalt begreiflich

ſind, als Erbſtücke einer allmählichÄ Ueberlieferung.

Literatur und Kunſt.

Proben neueſter rumäniſcher Lyrik.

Nach den Originalen in's Deutſche übertragen

VON

E. Wedi.

Die Sterne,

Auf des Himmels Feld, mit Blumen leuchtend, herrlich ausgeſäet,

Stiehlt ſich leiſen Schritts die Nacht;

Und mit ſchöner, goldner Sichel, die dem Mond entlehnet, mähet

Sie, hält Sternenernte ſacht.

Wie die Sonne, im Erſcheinen, ſieht den Himmel ohne Sterne,

Fragt ſie traurig: „Sind der Welt

Strahlenaugen, meine Töchter, denn verbannt? Und wie ferne

Auen hat ihr Blick erhellt?“ -

„Viele hehre Himmelsaugen flogen wohl auf mein Gefieder!“

Hat der Pfau ihr ſtolz geſagt,

„Doch die hellſten? Schau nur unter die rumän'ſchen Augenlider,

Wo verborgen ſich die Nacht!“

Weil ſeitdem die Frau'n und Mädchen fürchten ſehr der Sonne

Schimmer,

Senken ſie die Wimpern fein;

Denn es ſtiehlt die holden Augen und die lieben Herzen immer

Schmeichelnd böſer Sonnenſchein!

Alexandri.

Die Ernte,

Jubelnd, zwitſchernd ſteigt die Lerche, mit den Flügeln ſchlagend,

heiter,

Von der Sonne ſchnell hernieder, auf der goldnen Strahlenleiter.

Unbeweglich ſteh'n die Lüfte, werden ſchnell zum heißen Brand,

Wachtel ſinget laut im Kornfeld, Grillchen ſingt im Haideland.

Längſt ſind Schnitter, wo im Felde Aehr' an Aehre nickend leuchtet,

Als es von der Morgenſonne Athmen noch war angefeuchtet.

Wie in gold'nem Fluſſe ſchwimmen. Alle dort, von fern geſeh'n,

Ohne Gürtel alle Burſchen, ohne Tuch die Mädchen ſteh'n.

Sichel, Todes Halbmond, ſchneidet raſch und jede Aehre fällt,

Ihre Kleinen trägt die Wachtel angſtvoll fort und leer wird's Feld.

Schon das Ackerfeld in Schollen liegend, nach der Furchen Lauf,

Wandelt ſich in gold'ne Garben, baut in Haufen hoch ſich auf.

Eilig binden dort ein Burſche und ein Mädchen Fuß an Fuß,

Geben ſich, bei jeder Garbe, ganz verſtohlen einen Kuß.

Die erſpäht, vorüberfliegend, ein gar kluges Vögelein,

Sagt: „Wie ſüß, von ihren Garben, wird das neue Brod doch ſein!“

Alexandri.

Bate véntul.

(Es weht der Wind.)

Wind, o Wind! mit ſtarken Schwingen

Bringſt von Oſten du mir her

Reiſeſehnſucht mit im Singen,

Sehnſucht nach dem weiten Meer.

Durch die ganze Welt ich möchte

Wandern, wandern ruhelos,

Durch die namenloſe Wüſte,

Wie der Seele Leere groß.

Möchte flieh'n durch's ganze Leben,

Fliehen vor des Lebens Qual,

In die andre Welt entſchweben,

Nie mehr ſchau'n das Erdenthal.

Und dann mögen liebe Hände

Auf den Ort ein Kreuz noch thun,

Wo auf Erden ich, am Ende

Todesmüde, durfte ruh'n.

Sarbanesco.

Heinrich Leo.

„Ich habe in den Berliner Jahrbüchern die Recenſion eines

Hiſtorikers geleſen, die ſehr groß iſt. Sie iſt H. Leo unter

ſchrieben, von welchem ich noch nichts gehört habe und nach

welchem wir uns doch erkundigen müſſen. Er ſteht höher, als

die Franzoſen, welches in geſchichtlicher Hinſicht doch etwas heißen

will. Jene haften zu ſehr am Realen und können das Ideelle

nicht zu Kopfe bringen. Dieſes aber beſitzt der Deutſche in

ganzer Freiheit.“
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Alſo Goethe an Eckermann. Die betreffende Recenſion in

den Jahrbüchern für wiſſenſchaftliche Kritik 1827 berichtet über

Schloſſers univerſalhiſtoriſche Ueberſicht der Geſchichte der alten

Welt. Sie ſchien auch D. F. Strauß (Streitſchr. Heft III) zu

dem Wahrſten und Geiſtreichſten zu gehören, das bis dahin über

die Principien der Geſchichtsbetrachtung geſchrieben war.

1833 veröffentlichte Leo die Studien und Skizzen zu einer

Naturlehre des Staates. Eduard Gans ſchloß ſeine Anzeige

des Schriftchens mit den Worten: „Wir trennen uns von dem

vorliegenden Buch, und zwar müſſen wir ſagen, ſowohl aus alter

Freundſchaft für den Verfaſſer, deren Erinnerung uns heilig iſt,

wie auch aus wahrer Hochachtung für ſein großes Talent, mit

inniger Wehmuth. Ein Hiſtoriker, der ſich für ſeine Zeit ab

ſchließt, der für die großen und gährenden Geſtalten der Gegen

wart keine Empfänglichkeit haben will, muß nothwendig dazu

gelangen, auch von der Zeit am Ende, trotz vielfacher Productivität,

überſehen und nur von einer Minorität rückſtrebender Deutſcher

anerkannt zu werden.“

Das verheißende Lob und die warnende Prophezeiung liegen

nur ſechs Jahre auseinander. Die Mitlebenden, welchen ein

Ueberblick über die Leiſtungen und Erlebniſſe des merkwürdigen

Mannes vergönnt iſt, wiſſen, daß das eine ebenſo begründet ge

weſen, als die andere – dem Geſchick ſei es geklagt – ſich

ganz erfüllt hat.

In den Vorleſungen über die Geſchichte des deutſchen Volkes

und Reiches, dem letzten größeren Werke, das ihm die Literatur

verdankt, erzählt er von den Charakterzügen der germaniſchen

Heiden. „Auch die Treue der germaniſchen Welt iſt nur ſitt

liche Tapferkeit; ſie hat ein Stück wuotaniſchen Weſens in ſich

und nicht die geringſte Sentimentalität – und ſolchen wuotaniſchen

Weſens bedurfte man auch in aller Weiſe. Furchtbares krokodil

artiges Gethier wird noch verſteinert in Deutſchland gefunden,

von rieſigen Hirſchen, rieſigen Hyänen, rieſigen Bärenarten u. ſ. w.

ſind noch die Ueberbleibſel vorhanden. Fußtapfen der ungeheuerſten

Thiere ſind noch in nachher überdeckten Schichten des Bodens

unſeres Vaterlandes entdeckt worden.“ Da hat er ſein eignes

Weſen wiedererkannt, das der kampfdürſtenden Urzeit, dem von

Drachen und Lindwürmern bewohnten Boden unſerer Väter ent

ſtammt war: ein Epigone jener Helden der Walhalla, die des

Tags ſich rauften und abendlich in gleicher Tafelrunde kamerad

ſchaftlich zechten. Die „elende Liebe unſerer Zeit zum phyſiſchen

Leben, die in tauſend und aber tauſend Erſcheinungen zu Tage

tritt“, hat er früh und ſpät als beredte Zeugen ihrer Verderb

niß gegeißelt, und wenn es auch nicht mehr mit rieſigen Hirſchen

und Hyänen die fröhliche Wette des Daſeins zu verſpielen galt,

dann hat er wenigſtens den Skropheln und Kröpfen den Krieg

erklärt, und in dem Citatenſchatz der Deutſchen leben dieſe Fehden

in eigener Unſterblichkeit weiter. Gleich den Raben des alten

Göttervaters durchmaß er in immer erneutem Fluge die Welt,

um die eintönige Kunde von der verlorenen Gegenwart zurück

zubringen, die nach Gebühr mit Stumpf und Stiel zu ver

nichten ſei.

Die mühſame Arbeit, mit der ſich die abendländiſchen

Nationen in Politik und Literatur zu neuen Formen des Lebens

und Denkens beſtimmt haben, begleiten die Klagelieder edler

einander wahlverwandter Geiſter über den Untergang ſo vieler

Herrlichkeit und den Anzug des Antichriſts. Der Tag wird noch

lange auf ſich warten laſſen, der ihnen die verſagte Gerechtigkeit zu

Theil werden läßt. Nicht die Unbilligkeit oder Verblendung der

Literaten und Kritiker laſtet auf ihrem Ruhm, ſondern das

zwingende Geſetz des Weltſchickſals, das klangvoller Elegien ſpot

tend unaufhaltſam ſeinen Weg vollzieht. Jene kämpfen mit dem

Gott vor aller Geſchichte gegen den in der Geſchichte waltenden

Gott, und in ihrem tragiſchen Ausgang wird es offenbar, wer

von ihnen vorerſt der mächtigere ſei. Aber auch nichts mehr als

dieſes. Es gibt noch eine andere Ordnung der Dinge über dem

wirklichen Weltlauf, wie jeder Menſch ein ideelles Leben in ſich

ſchließt, das darum nicht an Wahrheit verlieren kann, weil ihm

der Raum ſichtbarer Entfaltung verſagt bleibt. Der Ueberſchuß

befruchtender Gedanken, deſſen die Praxis ſich unmittelbar nicht

bemächtigen kann, findet ſeine Stelle in den Schatzkammern des

ewigen Geiſteslebens; in ihnen ruht der Reiz und der Werth der

Geſchichte. Man kann ſehr gleichgültig ſein gegen den chriſtlichen

Glauben; aber die glänzende Symbolik, die er ſich in den bil

denden Künſten geſchaffen, wird Niemand miſſen wollen. Man

kann mit beiden Füßen in der ſicher gegründeten Realität der

Erde wurzeln und doch dem freien Flug des Dichtergenius

huldigen oder die Kraft einer weltumfaſſenden Speculation an

erkennen. Das ſind ſehr banale Sätze, und nur ein wenig von

dieſer Banalität gehört dazu, um der fragwürdigen Geſtalt des

verewigten Hiſtorikers gerecht zu werden.

1824 veröffentlichte Ranke ſeine Geſchichten der romaniſchen

und germaniſchen Völker. Er verwahrte ſich ausdrücklich gegen

den Verſuch, „mit der Hiſtorie die Vergangenheit zu richten, die

Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren“. Ich zweifle,

ob auf dieſem Princip abſoluter Objectivität ſeine epochemachende

Bedeutung beruht, wie einzig er auch dadurch in der Gegenwart

und ſelbſt in den Kreiſen ſeiner Jünger daſtehen mag. Er iſt

ein Mann, der die Strenge der Wiſſenſchaft mit der Freiheit

der Kunſt zu vermählen gewußt, und wo die wahre Kunſt be

ginnt, hören die rationellen Erklärungsgründe auf. Man fühlt

den Genius, ohne ihm wirklich beikommen zu können. Ranke

gehört zu den klaſſiſchen Köpfen der Nation und der Weltcultur,

und als ſolcher hat er ſeine volle Würdigung erſt von der Nach

welt zu erfahren.

Man weiß, welche Gegnerſchaft ſich dem großen Genius

unſerer Hiſtoriographie entgegenſtellte. Denn faſt gleichzeitig mit

ihm hatte ſich der Stern Schloſſers erhoben, der das hohe Amt

des Richtens und Belehrens in den Beruf des Geſchichtſchreibers

einſchloß. Dazu hatten die Nachwirkungen einer weltgeſchichtlichen

Kriſis zuerſt in Süddeutſchland das politiſche Leben wachgerufen,

und allmählich traten alle Gaue des Vaterlandes in den Kreis

der gleichen Beſtrebungen ein. Der kräftigſte Geiſt der Schloſſer

ſchen Schule ſchrieb ſeine Literaturgeſchichte mit dem einge

ſtandenen Zweck, die Energie der Nation um die nöthigſte aller

Aufgaben zu ſammeln. Die Geſchichtſchreibung wurde natur

gemäß in den Dienſt der politiſchen Ideen gezogen, und noch

über dem Grabe Schloſſers erneuerte Gervinus den Proteſt

gegen die kühle Dialektik der archivaliſchen Schule in Berlin.

„Das Schwerſte finde ich die Art von Abſonderung, die

der Menſch in ſich ſelbſt bewirken muß, wenn er ſich überhaupt

bilden will; deswegen finden wir ſo viele einſeitige Culturen,

wovon doch jede ſich anmaßt über das Ganze abzuſprechen.“

Dieſes Wort Goethes zeigt den ſpringenden Punkt. Wer ver

mochte es, in dem bewegenden Enthuſiasmus der Zeit die unſere

nationale Einheit vorbereitet hat, ſeine innerſten Intereſſen ſo

von dem reinen Sachverhalt der Geſchichte abzuſondern, wie es

etwa einem Thucydides, einem Spittler und Ranke möglich war?

Man mag ſeine Liebe und ſeinen Haß vor Marmor und Ge

mälden ſchweigen laſſen, Gewiſſen und Moral nicht mit in die

Oper nehmen; aber die Angelegenheiten der Nation, zumal vor

dem kritiſchen Punkte ihrer Wiedergeburt, hatten eine zu intime

Beziehung zu dem Grunde aller Perſönlichkeit. Die Pflicht der

wiſſenſchaftlichen Neutralität geht ihrer Würde verluſtig, wo das

öffentliche Gewiſſen eine erklärte Parteinahme verlangt. So

gewann ſich Rottecks liberales Pathos einen weiten Zuhörer

kreis, ſo iſt Schloſſers moraliſirende Manier dem Volke lieb ge

worden, und die Conſtruction von Gervinus in ſeiner Einleitung

zur Geſchichte des neunzehnten Jahrhunderts befriedigte die heißen

Wünſche einer Zeit, deren erſtes Anliegen die bürgerliche Frei

heit war. Dieſe Geſchichtſchreibung empfahl ſich durch die Ten

denz, theure Güter der nationalen Denkweiſe in ihrem Werth

und Anſehen zu ſchützen.

Leo hat mit ihnen die offenkundigſte Verwandtſchaft, wie

wenig es auch ſcheint. Er hat, während Ranke eine Schule

methodiſcher Specialforſchung ſchuf, mit Schloſſer und Gervinus

den univerſalgeſchichtlichen Standpunkt und die teleologiſchen

Kriterien gemein. Den Thatbeſtand mit möglichſter Sicherheit

feſtzuſtellen war das geringere Intereſſe; das allgemein Bekannte

ſollte nach ſeinem inneren Werth gedeutet und mit den Inter
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eſſen des gegenwärtigen Geiſtes verknüpft werden. Aber während

in den Heidelbergern der Puls des neunzehnten Jahrhunderts

vibrirte, zog ſich Leo auf den Poſten zurück, der ihm nach einer

in den gährenden Ideen des jungen Deutſchlands ausgetobten

Jugend die einzige Sicherheit und Wahrheit zu verbürgen ſchien.

Nach ſeinen Gegnern wäre er von Jahn zu Hegel, von Hegel

zu Haller und den Pietiſten fortgeſchritten. Er hat ſelber von

ſich ausgeſagt, „daß die Julirevolution nur in einem gewiſſen

Grade ein Wendepunkt ſeines Lebens geweſen ſei: bis dahin

habe er zwar dieſelbe politiſche Ueberzeugung gehabt wie ſpäter,

aber ohne ſtrenge Geſchloſſenheit“. Mag dabei einige Selbſt

täuſchung im Spiele geweſen ſein, im Grunde hat er Recht. Er

war ein originaler ſelbſtgewiſſer Geiſt, der von Andern nur

das ſeinem Weſen Verwandte aufnahm, und von dem unver

ſieglichen Idealismus, der dem Druck einer entbehrungsreichen

Jugend und der Feindſchaft eines ihm widerſtrebenden Zeit

alters mit überlegener Kraft Trotz bot. Zu feſt in ſich ge

gründet, um einer menſchlichen Abhängigkeit unterworfen werden

zu können, iſt er immer er ſelbſt geweſen und geblieben: eine zu

Schutz und Trutz gewappnete Natur, die unbekümmert um die

geltenden Tendenzen in Politik und Wiſſenſchaft nur ihrem eigenen

Geſetz gehorſam war.

Wir haben noch keine Theorie und Geſchichte der Geſchicht

ſchreibung. Ihnen wird es zukommen, über die hiſtoriſchen

Werke Leos ein Urtheil begründen zu helfen. Wer an die

Arbeitsweiſe unſerer neuern Hiſtoriker gewöhnt iſt, mag viel und

vielleicht des Beſte an ihnen vermiſſen; denn präciſe Unter

ſuchung iſt weder ihre Stärke noch ihre Abſicht, und für die

Treue in der Wiederſpiegelung der Culturen konnte ſeine ein

ſeitige Schätzungsweiſe keine Bürgſchaft geben. Am freieſten be

wegt er ſich in der Geſchichte der italieniſchen Staaten, die in

Italien noch heute als das beſte Werk über dieſen Gegenſtand

angeſehen wird. Sichere Herrſchaft über einen vielverzweigten

Stoff, ungezwungene Darſtellung und Feinheit des Urtheils wird

Jeder darin anerkennen; ſchöne, vom Hauch des Südens belebte

Stellen aus dieſen Büchern haben ſogar ihren Weg in unſere

Reiſehandbücher gefunden. Man muß einmal die literariſchen

Skizzen, die er ihnen einverleibt hat, mit denen der Univerſal

geſchichte, beiſpielsweiſe über Goethe, vergleichen. Er hatte unter

Italiens Himmel gelebt, und nicht vergeblich. Hier oben ver

härtete er ſich zuſehends in einer cenſoriſchen, die Freiheit und

Fülle des Geiſtes verneinenden Strenge. Gelingt es ihm auch

zuweilen „das erlöſende Gefühl makrokosmiſchen Verhaltens zu

gewinnen, doch fehlt die Macht, es zu feſtigen“. So geſtand er

es von ſich ſelbſt in der Denkſchrift an Görres, die ein Jeder,

dem an einem Verſtändniß ſeines innerſten Weſens gelegen iſt,

wieder aufnehmen ſollte. Die Derbheiten ſeines polemiſchen

Dialekts treten hinter dem ſchwungvollen Patriotismus und der

Gediegenheit der Geſinnung zurück, die in den beginnenden Zer

würfniſſen zwiſchen Curie und Staat das Banner altpreußiſcher

und proteſtantiſcher Grundſätze mit einer ergreifenden Kraft und

Wärme vertheidigt. Wer kann dieſe Schrift – vielleicht die

beſte, welche die Publiciſtik der ſtreitenden Kirchen in den letzten

Jahrzehnten geliefert – ohne die aufrichtige Achtung vor dem

Geiſt und dem Charakter ihres Verfaſſers aus den Händen

lagen! Aber es iſt noch mehr, was man an ihr zu rühmen hat:

die über klaffenden Gegenſätzen der Zeit frei ſchwebende und

Jedem das Seine zuertheilende Gerechtigkeit.

Das Grab hat ſich über einem treuen Kämpfer für Ideen

und Wahrheit geſchloſſen. Uns lockt es nicht, des Mißfälligen

zu gedenken, das die Laune, nicht ſelten aber auch das Recht

der Parteien an ihm vermerkt hat. Unſere vaterländiſche Bil

dung hat den Ruhm, fremden Nationen mit ſympathiſcher Wür

digung entgegenzukommen. Vergeſſen wir darüber der Beſten in

unſerm eigenen Hauſe nicht: der Beſten, die verſchlagen auf dem

Ocean der Zeit einherirren, wo die Anderen leichten Muthes

und billigen Ruhmes unter dem günſtigen Wehen des Welt

geiſtesÄ
Halensis.

„Iſt Galilei gefoltert worden?“

Gegenbetrachtungen

VON

Karl von Gebler,

I.

(Schluß.)

Flößte ſchon die das Vaticanmanuſcript einleitende Ueber

ſicht Dr. Wohlwill ſo argen und, wie wir geſehen haben, nicht

gerechtfertigten Verdacht ein, ſo iſt dies mit dem erſten Docu

mente der Actenſammlung ſelbſt in gleichem Maße der Fall,

obſchon dasſelbe von ſehr untergeordneter Bedeutung erſcheint.

Es iſt ein kurzes Gutachten eines übrigens nicht unterfertigten

Conſultors des hl. Amtes über das bei der Inquiſition durch

P. Lorini denuncirte Schreiben Galileis an P. Caſtelli vom

21. Decbr. 1613. Die Qualification lautete für den An

geklagten keineswegs ungünſtig. Wohl ſeien einzelne Wendungen,

welche der Conſultor auch gleich anführt, beſonders wenn man

den Zuſammenhang nicht gehörig berückſichtige, leicht geeignet,

Mißverſtändniſſe zu erwecken und werden dieſe Stellen auch

demgemäß als „ſchlecht klingend“ (male sonant) getadelt, doch

im Weſentlichen enthalte der Brief „nichts vom Pfade der ka

tholiſchen Redeweiſe Abweichendes“. Wohlwill unterzieht dieſes

Gutachten einer längeren Kritik, in welcher er ſich zu beweiſen

bemüht, eine ſo milde Auffaſſung des denuncirten Schreibens

paſſe ganz und gar nicht zu den Tendenzen der Inquiſiton von

1615, vielmehr hätte eine Qualification aus jener Zeit eine be

ſtimmte Verurtheilung in theologiſchem Sinne enthalten müſſen.

Nach Wohlwill iſt nämlich dieſes Schriftſtück ſchon wieder ein

Falſificat und zwar – man höre! – ſoll dieſe ſpätere Zuthat

erſt nach der Rücklieferung des Vaticanmanuſcriptes an den

päpſtlichen Stuhl, alſo nach dem Jahre 1846 erfolgt ſein!

Als der muthmaßliche Fälſcher wird der berüchtigte Monſignore

Marino Marini bezeichnet, welcher als Präfect der geheimen

päpſtlichen Archive die Papiere Jahre lang unter ſeiner Obhut

hatte und im Jahre 1850 ſeine bekannte, auf eine ganz par

teiiſche Benutzung dieſer Documente fußende Apologie der In

quiſition: „Galileo e l'inquisitione. Memorie storico-critiche“

herausgegeben. Nicht als ob wir den würdigen Monſignore

der Verübung einer ſolchen That, wenn im Intereſſe der rö

miſchen Curie gelegen, keineswegs für fähig hielten – obwohl

die Fälſchung althiſtoriſcher Documente ein ganz eigenthümlich

weites Gewiſſen neben einer enormen Geſchicklichkeit erfordert

– nein: die völlige Zweckloſigkeit einer ſolchen Fälſchung neben

anderen Momenten, die wir gleich erwähnen werden, laſſen uns

auch diesmal mit aller Beſtimmtheit erkennen, daß uns in jenem

Gutachten kein Falſum vorliegt.

Wozu ein derartiges Schriftſtück nachträglich (laut Dr. Wohl

will zwiſchen 1846 und 1850!) fabriciren? Es dürfte wohl

Jedermann ſchwer, ja unmöglich fallen, auf dieſe Frage eine

auch nur halbwegs glaubwürdige Antwort zu ertheilen. Auch

Dr. Wohlwill gelangt trotz aller Anſtrengungen zu keiner ſolchen,

denn das Reſultat derſelben gipfelt in dem geradezu verblüffenden

Satze: „Die enge Verbindung des Gutachtens mit dem ein

leitenden Auszug weiſt darauf hin, daß es geſchrieben iſt, um

den Verdacht von dieſem abzuwehren!!“ Wir unterdrücken jede

Bemerkung zu einer ſolchen Behauptung, die ſich von ſelbſt

richtet, um ſo mehr, da der Auszug beſtimmt echt iſt, daher

eine Ablenkung des Verdachtes von demſelben ganz unnöthig

war, übrigens durch eine Einſchiebung eines ſolchen Falſums

wohl am allerwenigſten erreicht worden wäre.

Die Gerechtigkeit erfordert aber anzuerkennen, daß zur Zeit,

da nur Epinois' erſte und Bertis Ausgabe des Vaticanmanu

ſcriptes exiſtirten, d. i. da Dr. Wohlwill ſeine Schrift verfaßte,

dem aufmerkſamen Galilei-Forſcher bei der kritiſchen Unterſuchung

des fraglichen Documentes zwei Umſtände auffallen, ja ſeinen

Verdacht erwecken mußten. Erſtens nämlich ſtimmen bei Berti,
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der das Gutachten zum erſten Male publicirte*), die in demſelben

cenſirten Ausdrücke mit den zur Beurtheilung vorgelegenen

keineswegs genau überein, was freilich das ganze Gutachten

in ſeltſam fraglichem Lichte erſcheinen ließ. Zweitens mußte

es allerdings befremden, daß dieſe Qualification als erſtes

Document in der eigentlichen Actenſammlung figurirt, vor

der Denunciation P. Lorinis, welche doch, den hiſtoriſchen

Thatſachen nach, das erſte Stück der Proceßacten iſt, indem

es ja den Proceß geradezu eröffnete. – Der erſte Punkt klärt ſich

auf, da wir heute wiſſen, daß in Wirklichkeit die Ausdrücke des

Gutachtens, mit denen im denuneirten Schreiben Galileis an

P. Caſtelli ſowie mit jenen in der Ueberſicht, wo dieſelben eben

falls citirt werden, genaueſtens übereinſtimmen; die Abweichungen

ſind eben nur in der bekanntlich ſehr incorrecten Berti'ſchen Aus

gabe des Vaticanmanuſcriptes enthalten und der Herr Profeſſor

mag aus dieſem Falle erſehen, was daraus entſtehen kann, wenn

man ſo hochwichtige Documente mit allzuflüchtiger Feder copirt.

Was den zweiten Punkt anbelangt, ſo findet derſelbe wohl für

Jeden, der die Acten in der Hand gehalten, eine ebenſo leichte

als natürliche Löſung: Jenes Gutachten befindet ſich nämlich auf

der erſten Seite eines ganzen Papierbogens und in demſelben

liegen ſowohl die Denunciation Lorinis als die derſelben beige

fügte Copie des Briefes Galileis an P. Caſtelli, wodurch es

geſchah, daß das Gutachten vor dem Schreiben Lorinis zu ſtehen

kam. Eine nachträgliche Einſchiebung jener Qualification, wie

Dr. Wohlwill ſie beargwohnt, erſcheint übrigens auch aus äußeren

Gründen ganz und gar unmöglich. Abgeſehen davon, daß es

einer wahren ſeltenen Meiſterſchaft in der Falſification althiſto

riſcher Documente bedürfte, um in eine Actenſammlung vom An

fange des ſiebzehnten Jahrhunderts 230 Jahre ſpäter ein ge

fälſchtes Schriftſtück einzuſchalten, welches ſich weder in Papier,

Waſſerzeichen, Schrift, Farbe der Tinte u. ſ. w. auch nur im

Geringſten von den echten Urkunden unterſcheiden ſollte, ſo beſitzen

wir in der ganz regelmäßig fortlaufenden alten wie neueren

Paginirung einen unumſtößlichen Beweis für die Echtheit des

angegriffenen Documentes. Dasſelbe trägt die Bezifferung 950,

das darauffolgende Folio (die Denunciation Lorinis) die Nummer

951 u. ſ. w. in Ordnung fort. Dr. Wohlwill wußte dies auch, be

merkte jedoch hierzu: „Aber die Ziffer 950 verräth in Wirklichkeit

nichts weiter als die Abſicht der ſpäteren Einſchaltung alterthümlichen

Schein zu verleihen; ſie iſt unzweifelbar ſpätern Urſprungs, wie das

ganze Schriftſtück.“ Dieſe Bemerkung ſteht genau im Einklange mit

der unzureichenden Kenntniß, welche Dr. Wohlwill und die wiſſen

ſchaftliche Welt überhaupt bis zum Herbſte 1877 von dem

äußeren Zuſtande des Vaticanmanuſcriptes beſaß. Indem wir

aber heute einestheils wiſſen, daß Fol. 950 das erſte Blatt

eines Bogens iſt, welchem ſechs weitere Blätter inliegen und

deſſen dann folgendes zweites Folio die ganz richtige Nummer

957 trägt – andertheils uns bekannt iſt, daß auch auf dem

Titelblatte die alte Paginirung ſich vorfindet und zwar dasſelbe

die Ziffer 949 aufweiſt: ſo kann von einer nachträglichen Ein

ſchiebung des fraglichen Documentes, wodurch ja eine ganze

Umſtürzung in der Paginirung nothwendig hätte eintreten müſſen,

unbedingt keine Rede mehr ſein. – Nach dem eben Geſagten

wäre es wohl eigentlich nicht mehr nöthig, die Argumentationen

Dr. Wohlwills für eine geſchehene Fälſchung weiter zu wider

legen; der Vollſtändigkeit halber wollen wir aber doch noch

einen Umſtand berühren, welchen jener Forſcher als beſonders

gravirend hervorhebt. Die dritte Paginirung nämlich, welche

bekanntlich auf dem untern Rande des Papieres angebracht iſt

und von 1 an zählt, beginnt nicht auf dem erſten Schriftſtücke

der Actenſammlung, d. i. auf dem vielbeſprochenen Gutachten,

ſondern auf dem zweiten Documente, d.i. der Denunciation Lorinis.

Wohlwill zieht daraus den Schluß: „daß das Gutachten auch

zur Zeit der Vereinigung beider Proceſſe und der Herſtellung

der mit 1 beginnenden einheitlichen Numerirung nicht vorhanden

war“. Der Gegenbeweis liegt klar auf der Hand: das zweite

*) Domenico Berti: „Il Processo Originale di Galileo Galilei.“

Roma 1876. S. 14.

Blatt des ganzen Bogens, auf deſſen erſtem Folio jene Qua

lification ſteht, trägt auf dem untern Rande die ganz richtige

Ziffer 7 – mithin erſcheint eine nachträgliche Einſchiebung

jenes Bogens wieder als eine Unmöglichkeit und es iſt dadurch

erwieſen, daß das Gutachten zur Zeit, da man die Numerirung

von 1 anbrachte (was mit der Vereinigung der Acten zu

ſammenfällt), bereits vorhanden war. Daß dieſe Paginirung

nicht auf dem Gutachten, ſondern auf der Anklage Lorinis

beginnt, mag darin ſeinen Grund haben, daß der Verfaſſer der

Ueberſicht, welcher ja auch die dritte Bezifferung ſchuf, jenes

Actenſtück mit 1 bezeichnen wollte, das der Thatſache nach den

berühmten Proceß eröffnete, nämlich die Denunciation Lorinis.

Jedenfalls erſcheint fernerhin ein Verdacht an der Authenticität

jenes Gutachtens nach den Kenntniſſen, die wir heute über die

äußere Beſchaffenheit des Vaticanmanuſcriptes beſitzen, nicht mehr

gerechtfertigt.

Die nachfolgenden Acten des erſten Proceſſes geben –

natürlich mit Ausnahme des viel erörterten Schriftſtückes vom

26. Febr. 1616, das wir vor einiger Zeit an anderer Stelle*)

ſchon ausführlich beſprochen haben – Dr. Wohlwill zu keinem

weiteren Verdacht Anlaß. Umſomehr iſt dies aber mit den drei

leeren Blättern 384–386 „am Anfang des zweiten Proceſſes“

der Fall. „Es iſt nicht allein eine Verbindung dieſer Blätter

mit den beſchriebenen vorhergehenden oder nachfolgenden aus

geſchloſſen,“ behauptet Dr. Wohlwill, „es iſt auch kaum fraglich,

daß an der Stelle, wo wir ſie heute finden, der Anfang des

Proceſſes von 1632 fehlt.“ Nirgends im Buche Wohlwills zeigt

es ſich ſo grell wie hier, welch' gewagte Sache es iſt, immer

von Fälſchungen in einem Manuſcripte zu ſprechen, das man

niemals geſehen hat und deſſen Zuſtand überhaupt nur äußerſt

ungenau bekannt war. Lehrt doch eine Beſichtigung jener Papiere,

daß hier gerade das Gegentheil von alle dem, was Wohlwill als

ſo ausgemacht betrachtet, der Fall iſt. Die Blätter 384–386

befinden ſich gar nicht „am Anfang des zweiten Proceſſes“, ſon

dern gehören zu den Acten von 1615–1616 – mithin kann

nicht „an der Stelle, wo wir ſie heute finden“ der Anfang des

Proceſſes von 1632 fehlen. Eine Verbindung dieſer „verdächtigen“

Blätter aber mit den beſchriebenen vorhergehenden iſt nicht allein

nicht ausgeſchloſſen, ſondern geradezu vorhanden, da die Folios

384–386 zweite Blätter zu Folio 353–355 ſind, welche einen

Theil des Verhörsprotokolls Caccinis ausmachen. Schlagender

kann wohl nicht die Unrichtigkeit der Wohlwill'ſchen Argumen

tation erwieſen werden. Und doch meinte er ſogar ſchon zu

wiſſen, was an jener Stelle geſtanden und ſpäter fortgeſchafft

worden ſei! Aus dem in der Sentenz wider Galilei vorkom

menden Paſſus: „Und da die hl. Congregation informirt war,

daß mit dem Drucke des beſagten Buches (der Dialoge) die

falſche Meinung von der Bewegung der Erde und dem Still

ſtande der Sonne täglich mehr Fuß faſſe“ c. glaubte Wohlwill

entnehmen zu können, daß jenes informata „ſchwerlich etwas

Anderes als eine Denunciation geweſen“. Selbſt um den Ver

faſſer der angeblichen Denunciation iſt Dr. Wohlwill nicht ver

legen, ſondern ſagt hierüber: „Wir wiſſen noch heute nicht,

wem dieſelbe zur Laſt fällt; ein beſtimmter Verdacht (!!)

richtet ſich gegen die Jeſuiten, ſpeciell den P. Scheiner, der

durch die Dialoge ſchwer beleidigt war.“ Dann fährt Wohlwill

weiter fort: „Haben die Acten zu irgend einer Zeit einen Nach

weis über dieſe directe Veranlaſſung des Proceſſes enthalten, ſo

iſt zu begreifen, daß man in ſpäterer Zeit es angemeſſen ge

funden hat, die Spuren einer für alle Zeiten den Thäter ent

ehrenden Handlung zu beſeitigen.“ Merkwürdig! Die Denunciation

P. Lorinis im Jahre 1615 erſcheint doch als ganz genau dieſelbe den

Thäter für alle Zeiten entehrende Handlung, wie es jene von

Dr. Wohlwillſupponirte Denunciation des P. Scheiner geweſen wäre

– und es iſt doch der Inquiſitation nicht eingefallen, die Spuren

davon aus der Actenſammlung zu entfernen, ſondern ſie hat die

ſelben ohne jedes Zartgefühl ſtehen gelaſſen. Ja der Mangel jed

*) „Allgemeine Zeitung“ Nr. 56, 57 und 58 vom 25., 26. und

27. Februar l. J.
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wedes Zartgefühles geht bei der Inquiſition ſo weit, daß ſie ſelbſt

in der ganz öffentlichen Sentenz nicht anſteht, ausdrücklich zu

conſtatiren, das erſte Proceßverfahren wider den Gelehrten im

Jahre 1615 ſei in Folge einer beim heiligen, Officium ein

gelaufenen Denunciation, deren Hauptpunkte noch überdies er

wähnt werden, eingeleitet worden. Ueber die Motore, welche

den zweiten Proceß veranlaßt, wird hingegen in der Sentenz

zuerſt einfach die Thatſache des Erſcheinens des Galilei'ſchen

Buches angeführt, woran ſich dann jener uns ſchon bekannte

Satz reiht, aus welchem Wohlwill gewiß unzutreffender Weiſe

auf eine auch damals erfolgte Denunciation zurückſchließt. Wäre

dies wirklich der Fall geweſen, ſo würde es in dem Urtheils

ſpruche gerade ſo geſagt worden ſein, wie in derſelben die

Denunciation von 1615 unumwunden berichtet wird. Während

es aber da ganz deutlich lautet: „Indem Du Galileo im

Jahre 1615 bei dieſem hl. Officium denuncirt (denonciato)

wurdeſt“ 2c. – heißt es bei Erwähnung des zweiten Proceſſes

blos: „Und da die heilige Congregation informirt (informato)

war, daß“ 2c. Dies iſt doch, meinen wir, ein gewaltiger Unter

ſchied. Seit wann ſind denn gewonnene Informationen

gleichbedeutend mit eingelaufenen Denunciationen? Ein

Blick in die Geſchäftspraktiken des hl. Amtes zeigt uns auch,

daß ſolche Informationen ganz gewiß auf eigene Nachforſchungen

der Inquiſition und nicht auf eine Denunciation zurückzuführen

kommen. Es gab eben drei Arten, Proceſſe beim hl. Ge

richte einzuleiten: 1. durch Anklage beim hl. Officium; 2. durch

Denunciation bei demſelben; 3. durch Inquiſition, d. h. durch

Nachforſchung.*) Der erſte, d. i. der offenſte, ehrlichſte

Weg war der ſeltenſt betretene, hingegen der zweite als der

feigſte nnd erbärmlichſte der menſchlichen Natur entſprechend

am häufigſten gewählt. Oft kam auch der dritte in An

wendung und zwar, wenn das allgemeine Gerücht ſich ver

breitete, Dieſer oder Jener habe etwas gegen den hl. Glauben

Verſtoßendes geſagt oder gethan, wo dann die heilige Inqui

ſition Ermittelungen – Informationen alſo – über den

Thatbeſtand einzog. So zweifellos nun der erſte Proceß gegen

Galilei in Folge einer Denunciation eingeleitet ward, ſo zweifellos

bildete das koloſſale Aufſehen, welches die Dialoge über die

beiden wichtigſten Weltſyſteme erregten, die directe Veranlaſſung

zur Eröffnung des zweiten Rechtsverfahrens, welches auch damit

begann, daß eine eigene Specialcommiſſion das ſenſationelle Buch

und die Umſtände, wie deſſen Drucklegung mit Einwilligung der

geiſtlichen Cenſurbehörden erfolgt war, zu prüfen hatte. – Sowie

alſo die äußeren Gründe das jemalige Vorhandenſein einer De

nunciation von 1632 ausſchließen, ſo ſprechen auch alle inneren

laut, ja überwiegend gegen dieſe neueſte Hypotheſe Wohlwills,

welche übrigens auch in allen Ergebniſſen zweieinhalbhundert

jähriger Galilei'ſcher Geſchichtsforſchung nicht den allergeringſten

Anhaltspunkt findet. -

Eine weitere Lücke in den Acten von 1632–1633 meint

Dr. Wohlwill zwiſchen Fol. 447 und 451 entdeckt zu haben.

Es ſollen urſprünglich auch hier wieder die Inquiſition compro

mittirende Documente vorhanden geweſen ſein, die man aber bei

der von dieſem Gelehrten geargwohnten „ſpäteren tendentiöſen

Bearbeitung des Vaticanmanuſcriptes“ ausgemerzt hätte. Der

ſelbe geht dabei von der irrigen Anſicht aus, daß auf Blatt 447

unmittelbar Blatt 451 folgt. Dem iſt in Wirklichkeit nun

keineswegs ſo, ſondern es folgt auf Blatt 447 ganz regelmäßig

448, dann 449, 450 und endlich 451 und zwar erweiſen ſich

Fol. 447–441 als die zweiten (übrigens leeren) Blätter zu

Fol. 442–446, worauf die Gutachten und Begründungen des

P. Pasqualigus, Rath des heiligen Officiums, niedergeſetzt ſind.

Es erſcheint ſomit total unmöglich, daß an dieſer Stelle ſich

einſtens noch andere Papiere befunden haben – ergo können

da auch keine nachträglich entfernt worden ſein.

*) „Sacro Arsenale“ etc. Ausgabe von Maſini. Bologna 1665.

S. 32; „PhilippiaLimbroch Historia Inquisitionis.“ Amstelodami 1692.

S. 259.

Etwas vom Leipziger Theater.

Vom Leipziger Theater bekommen wir Nicht-Leipziger ge

wöhnlich nur dann etwas zu hören, wenn irgend eine äſthetiſch

entrüſtete Publication einer Vereinigung von „wahren Freunden

der Kunſt“ uns die gleichgültigſten Geſchichten mit einer Wichtig

keit auseinanderſetzt, als ob das Glück von Millionen und die

Zukunft Deutſchlands davon abhingen, – uns mit ganz internen

Fragen behelligt, die nicht einmal das Leipziger Publicum, geſchweige

denn das Publicum im Großen und Ganzen etwas angehen; oder

wenn von einem großen Skandale im Theater zu berichten iſt.

Das Eine hängt mit dem Andern faſt immer zuſammen.

Der Theaterſkandal folgt auf gehäſſige Hetzereien in den Tages

blättern und Broſchüren. Wird einmal irgend ein Engagement

nicht perfect, oder wird einer Künſtlerin gekündigt – ſiehe da,

alsbald erfährt das gebildete Deutſchland durch einen „Verein

der Theaterfreunde“, wie ſich die Theateroppoſition in Leipzig

jetzt lucus a non lucendo nennt, daß Klein-Paris künſtleriſch

ruinirt wird; und als actenmäßige Beläge dafür werden dann

impertinente Stilübungen eines gekränkten Mimen, ärztliche Gut

achten delicateſter Natur c. im Wortlaut mitgetheilt. Aus

dieſen ſoll dann bewieſen werden, daß Leipzig am Vorabende

des künſtleriſchen Bankerottes ſtehe, und daß dem Verfall nur

durch einige bezahlte Packträger, die in's Theater geſchickt werden,

um zu pfeifen und allerhand Unfug zu treiben, geſteuert werden

könne.

Durch dieſe geſchmackvollen Scherze iſt das Leipziger Pu

blicum in Deutſchland zu dem meines Erachtens ganz un

begründeten Ruf der Skandalſucht gekommen. Zu dem un

begründeten; denn das wirkliche Publicum hat mit dieſen Dingen

nichts zu ſchaffen. So weit ich dasſelbe durch meinen längeren

Aufenthalt in Leipzig kennen zu lernen Gelegenheit gehabt habe,

iſt ihm nur der Vorwurf zu machen, daß es dem kleinen ge

räuſchvollen Häuflein, das durch boshafte Inſerate und gedungene

Dienſtmänner die Leipziger Kunſt corrigiren will und ſich zum

Anwalt des Publicums ohne jedes Mandat aufwirft, nicht

energiſch genug entgegentritt.

Nicht von den regelmäßigen Theaterbeſuchern und Abonnenten,

das weiß ich poſitiv, ſind alle die Feindſeligkeiten ausgegangen, die

z. B. Heinrich Laube den dortigen Aufenthalt und die Theaterleitung

in Norddeutſchland verleidet haben; die wahren Theaterfreunde

haben ſogar Laube in einer warmen Dankes- und Vertrauens

adreſſe mit ihren Unterſchriften dringend zum Verharren auf

ſeinem ruhmvollen Poſten aufgefordert. Es war wieder eine

kleine, damals leider publiciſtiſch geſchickt geführte Gemeinde, die

ſich eine beſtändige unliebſame Controle auch über ſolche Maß

nahmen der Direction anmaßte, welche das Publicum, das doch

nur nach dem Repertoire und der Darſtellung, d. h. nach den

Leiſtungen zu fragen hat, von Rechtswegen gar nichts angehen.

– Die Oper iſt vortrefflich und wir haben nie ein beſſeres

Schauſpiel gehabt! Das war das allgemeine Urtheil der Theater

beſucher zu Laubes Zeiten.

Was waren alſo die Urſachen aller der Nörgeleien, die

Laube das Leben vergällten, und aller der ſkandaloſen Auf

tritte, die ihn ſchließlich forttrieben? Es waren lauter Dinge,

die mit den Leiſtungen der Direction gar nichts zu ſchaffen

hatten, – widerwärtige Kleinigkeiten, die jetzt, nachdem darüber

einige Jahre verſtrichen ſind, zugleich lächerlich und beſchämend

wirken.

– Die Direction hält einen Vortragsmeiſter, ſagten die Be

ſchwerdeführer, und dieſer übt einen verderblichen Einfluß auf

den Director aus.

– Aber Euer Schauſpiel iſt ja vortrefflich, entgegnete man.

Wo iſt denn der „verhängnißvolle Einfluß“, von dem Ihr faſelt,

wahrnehmbar? Und den bitterböſen Vortragsmeiſter bekommt

Ihr ja überhaupt nie zu ſehen.

– Da iſt auch eine leidenſchaftliche Schauſpielerin, die

unter der vorigen Direction viel beſchäftigt worden iſt; jetzt

muß ſie feiern, und eine Andere ſpielt deren Rollen.
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– Spielt dieſe Andere die Rollen ſchlecht?

– Nein.

– Was alſo klagt Ihr? Was geht Euch die Rollen

beſetzung an, wenn die Vorſtellung gelingt?

– Das Alles ſchadet nichts, der Vortragsmeiſter muß be

ſeitigt und die alte leidenſchaftliche Schauſpielerin mehr be

ſchäftigt werden; und ferner iſt da auch noch ein Schauſpieler,

der ſich des beſonderen Wohlwollens Laubes zu erfreuen hat.

Er heißt Emil Claar; der muß auch weg.

– Füllt er ſein Fach nicht zu Eurer Zufriedenheit aus?

– Doch, doch. Wir haben ihn als Hofmarſchall Kalb

ſtürmiſch beklatſcht und ihn als Komla wohl ein Dutzendmal

hervorgerufen; aber Laube gibt ihm Stücke zu leſen, Claar iſt quaſi

ein officiöſer Dramaturg.

– Nun, das Repertoire iſt doch gut, ſagt Ihr?

– Ausgezeichnet! Aber dieſer Claar hat auch publiciſtiſch

für Laube Partei genommen und ſogar gegen den angeſehenſten

Kritiker der Stadt, gegen Rudolf Gottſchall, geſchrieben.

– Was um Alles in der Welt geht Euch das an? Das

iſt doch eine Sache, die Gottſchall mit Claar auszutragen hat;

und der ſehr gewandte Berufsſchriftſteller wird ſich doch wahr

haftig ſeiner Haut zu wehren wiſſen, wenn er es für nöthig hält!

– Gleichviel, Claar muß entlaſſen werden, der Vortrags

meiſter muß entlaſſen werden und die leidenſchaftliche Schau

ſpielerin muß von Laube wieder mehr beſchäftigt werden!

Solcher Art waren die Beſchwerden. Und dann bröckelte

ein Stückchen vom Plafond ab, und ein Schauſpieler, der mit

der nicht beſchäftigten Schauſpielerin verlobt war und einen

Paſſus in einer Kritik gröblich mißverſtanden hatte, ſtürzte über

einen Recenſenten her und mißhandelte dieſen. Und da dieſer

Schauſpieler eben der Bräutigam jener angeblich zurückgeſetzten

Künſtlerin war, und da der gemißhandelte Kritiker Laube hoch

verehrte und für ihn wirkte, wurde die Brutalität als Helden

that gefeiert, wurde ein Theaterſkandal angezettelt, wurde ein

Schauſpieler, deſſen Sympathien für Laube bekannt waren, aus

gepfiffen, u. ſ. w. u. ſ. w.

Und mit Staunen und mit Grauen

Sahen's die Ritter und Edelfrauen,

wie die winzige Minorität trampelnder und pfeifender „Kunſt

freunde“ die paſſive anſtändige Majorität terroriſirte.

Das tiefſte Bedauern derer, die das Theater wirklich liebten,

ſolgte dem ſcheidenden Director.

Laubes Nachfolger, Friedrich Haaſe, erging es während der

erſten Zeit ſeiner Direction nicht beſſer. Auch da regnete es

Flugblätter der ſchlimmſten Art; auch da wurden die Klagen

wieder laut, daß das herrliche Enſemble zerſtört, die Leipziger

Kunſt unrettbar verloren ſei. Aber Haaſe blieb; und die Folge

ſeines correcten Ausharrens war, daß er als Triumphator nach

Ablauf ſeines Contractes den Schauplatz verließ. Ich bin alſo

geneigt anzunehmen, daß mit der Zeit die kleine Schaar der

Skandalmacher durch das wirkliche, durch das gute Leipziger

Publicum ſchließlich zum Stillſchweigen gebracht worden iſt.

Jetzt, nachdem ich einige Vorſtellungen der Leipziger Bühne

unter Förſter geſehen habe, iſt es für mich zur Gewißheit ge

worden, daß auch die Angriffe gegen die jetzige Direction gerade

wie früher nur von einer Coterie, nicht aber von dem wirk

lichen Publicum ausgehen können; daß ſich da wieder einmal

einige wenige Malcontents, deren es ja überall gibt, mit dem

ſtolzen Schlachtrufe: „Le public – c'est moi“ zuſammengerottet

und durch allerlei entbehrliche Publicationen nach außen bemerk

bar zu machen geſucht, daß wiederum die Meiſtbetheiligten, die

regelmäßigen Theaterbeſucher, ſich nicht gerührt haben; denn

die Vorſtellungen in Leipzig ſind nicht nur relativ, ſie ſind ab

ſolut ausgezeichnete.

Vom Schauſpiele will ich nicht reden; ich habe in letzterer

Zeit nur einer Vorſtellung beigewohnt, und mein Urtheil über

dieſe könnte befangen erſcheinen. Als Thatſache darf ich aber

die außerordentliche Gewiſſenhaftigkeit conſtatiren, die das Ganze

beherrſcht, die vollſtändige Treue in der Wiedergabe des Textes,

die Sicherheit und Fertigkeit – Eigenſchaften, denen man nur

bei der kleinen Anzahl unſerer beſten deutſchen Bühnen begegnet.

Und ein Schauſpiel, das Künſtlerinnen wie Fräulein Weſſely

und Marie Geiſtinger aufzuweiſen, ſich die Herren Pettera und

Senger vom Wiener Stadttheater unter Laube und den Director

und Regiſſeur Auguſt Förſter vom Wiener Hofburgtheater unter

Dingelſtedt geholt hat, darf ſich doch immerhin in guter Geſell

ſchaft blicken laſſen.

Die Leipziger Oper aber habe ich ihre Kräfte an Werken

erproben ſehen, welche ein Urtheil über deren Leiſtungsfähigkeit

durchaus geſtatten – an nichts Geringerem als an den beiden

erſten Abtheilungen der Nibelungen-Tetralogie von Richard

Wagner, „Rheingold“ und „Walküre“.

Nun, das ſind nicht Werke, die durch einen ſogenannten

„glücklichen Abend“ zur Geltung gebracht werden können. Da

iſt für gefällige Zufälligkeiten kein Raum, da kann man nicht

blenden! Da heißt es: alle Mann an Bord, da wird eine

fürchterliche Muſterung ermöglicht.

Und wenn nun eine ſolche Monſtrevorſtellung, eine wahre

Maturitätsprüfung für ein Kunſtinſtitut erſten Ranges, voll

kommen gelingt – eine Vorſtellung, bei der alle theatraliſchen

Kräfte in ungewöhnlichſtem Maße in Anſpruch genommen werden,

alſo: der Regiſſeur, der eine Rieſenaufgabe zu löſen hat, mit

ſeinem Adlatus, dem Inſpicienten, und deſſen Beiſtande, dem

Requiſiteur, der Decorationsmaler, alle techniſchen Kräfte der

Bühne, vom Beleuchtungsinſpector und Maſchiniſten bis zu dem

einfachen Blouſenmann herunter, dem Schieber der Wägelchen

mit bewegbaren Achſen, von denen wir nur die feuchten Paſſa

giere, die Rheinmädchen, in anmuthigen Bewegungen auf- und

niedertauchen ſehen; und ferner alle Geſangskünſtler, von der

verwöhnteſten Primadonna und dem beſthonorirten Soliſten bis

zum zweiten und dritten Aufgebot der ſingenden Figurantinnen;

und der Dirigent und das ganze Orcheſter und Alle, Alle –,

mit einem Worte: wenn eine ſolche Aufführung wunderbar ge

lingt, keinen ſchwarzen Punkt, keine Störung aufweiſt, überall

im Großen und Ganzen künſtleriſchen Ernſt, Tüchtigkeit, nobles

Wollen und rühmliches Vollbringen bekundet, das Publicum

elektriſirt und die Kritik zur rückhaltloſen Anerkennung zwingt,

– wenn alſo „Rheingold“ und „Walküre“ ſo aufgeführt werden

können, wie dies in Leipzig jetzt geſchehen iſt, dann heißt das

nichts Anderes als: Leipzig darf ſich rühmen, zur Zeit eine der

beſtgeleiteten und mit den beſten künſtleriſchen Kräften ausgeſtat

teten Opern Deutſchlands zu beſitzen! Nicht mehr und nicht minder.

Es kann für die Leipziger Oper auch keinen größeren

Triumph geben als den: daß ihre Leiſtungen in dieſen Bühnen

werken von den orthodoxeſten Wagnerianern beſtändig mit denen

von Bayreuth verglichen und abgewogen werden, daß die blau

blütigen Jünger des Meiſters in Einzelheiten bald dieſer bald

jener den Vorrang einräumen, aber die Vergleichung immer als

durchaus ſtatthaft, ja als vollkommen natürlich gelten laſſen,

alſo die Ebenbürtigkeit ſtillſchweigend anerkennen.

Bayreuth und Leipzig!

Auf der einen Seite ein durch die Opferwilligkeit von Kunſt

freunden und die Munificenz eines Fürſten in einer beſonders

ausgewählten Stadt errichtetes, zu einem beſondern Zweck eigens

erbautes Theater mit einem myſtiſchen Abgrunde, einem amphi

theatraliſch aufſteigenden Zuſchauerraum ohne Seitenlogen; an

der Spitze der weltberühmte Name des Componiſten und Dichters,

der „Meiſter“, der über eine weit verzweigte Organiſation be

geiſterter Anhänger dictatoriſch verfügen darf; als Mitwirkende

aus allen Punkten Deutſchlands auserleſene, zu ihren beſondern

Aufgaben beſonders qualificirte Künſtler, darunter zum großen

Theil ſchon feſtbegründete Berühmtheiten, zum Theil beſonders

geſchulte Unberühmtheiten, die eben dieſer beſondern Schulung

ihre plötzliche Berühmtheit zu danken haben ſollen; Specialiſten

für jede Einzelheit; ein beſonderer Drache aus England; ein

beſonderes Orcheſter aus den erſten Künſtlern des Vaterlandes

zuſammengeſetzt, ein beſonderes Publicum von Liebhabern, das

beſondere Preiſe zahlen kann – alſo lauter Beſonderheiten,

lauter Ausnahmefälle!
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Auf der andern Seite das gewöhnliche, ſtändige, allerdings

wunderſchöne Theater einer intelligenten Großſtadt, ein Theater,

das Pacht zahlt, mit einem ſichtbar taktirenden Capellmeiſter,

einem Operndirector, der ganz einfach „Neumann“ heißen würde,

wenn nicht ſeine vorſorglichen Eltern ihm wenigſtens durch die

Wahl des bei uns etwas ungewöhnlichen Vornamens „Angelo“

die Gelegenheit geboten hätten, ſich vor den übrigen Neumanns

hervorzuthun – ein Mann, den man bisher hauptſächlich durch

die auf ihn gehäuften Schmähungen kennen gelernt hat; dazu

das ſtändige Perſonal ohne Anleihe, ohne Gäſte, das ſtändige

Orcheſter, die ſtändigen Hülfskräfte, das ſtändige Publicum –

alſo Alles ganz nach der Regel, Alles im gewöhnlichen Geleiſe!

Und dieſes ſtändige Pachttheater tritt mit dem nationalen

Bühnenweihefeſtſpielhauſe in die Schranken, nimmt den Kampf

auf und beſteht ihn!

Das iſt etwas ſo ganz Ungewöhnliches, Reſpectables und

Ruhmvolles, daß man da wirklich einmal etwas lauter ſprechen

darf als ſonſt.

Förſter und ſeinem Operndirector Angelo Neumann iſt dieſer

Triumph wohl zu gönnen. Die Herren ließen etwas lange auf

ſich warten, bis ſie nach dem Schluſſe der Aufführung den

ſtürmiſchen Rufen des Publicums Folge leiſteten und auf der

Bühne den Dank entgegennahmen. Nach den beſtändigen An

feindungen und Hetzereien begreift ſich's. Man begreift es

namentlich von Herrn Angelo Neumann, der die Zielſcheibe aller

Verdächtigungen und Schmähungen geweſen iſt und nun auf all

dieſen wüſten Lärm mit der Einſtudirung der beiden Wagner

Dramen die ſtolzeſte Antwort gegeben hat. Denn er iſt durch

ſein künſtleriſches Verſtändniß, ſeinen Eifer und ſein Geſchick die

Seele dieſes außerordentlichen Unternehmens geweſen. Er hat

das, was nun ſichtbar und hörbar dem Zuſchauer entgegen

getreten war und ihn entzückt hatte, in der ſtillen, unſichtbaren,

ſchwierigen Vorbereitung auf den Proben ermöglicht und erwirkt.

Neben dieſem Namen will ich nur noch einen nennen: den

des Capellmeiſters Sucher, der durch die muſikaliſche Ein

ſtudirung und Leitung dieſer beiden Werke bewieſen hat, daß er

zu den tüchtigſten Capellmeiſtern Deutſchlands gehört, gerade wie

ſich Angelo Neumann durch das ſceniſche Arrangement und die

präciſe Eindrillung aller dazu erforderlichen Hülfskräfte als

einer der ausgezeichnetſten Operndirectoren qualificirt hat.

Die ausübenden Künſtler, die vortrefflichen Darſteller des

Alberich, Wotan, der Sieglinde, Brünnhild, Fricka, der Rhein

töchter, der Walküren und des übrigen impoſanten Gelichters

von Zwergen, Rieſen, Göttern und göttlichen Baſtarden – ſie

Alle mögen es ſich mit dem anonymen Danke genügen laſſen.

Ich müßte den ganzen Theaterzettel abſchreiben und gloſſiren,

wenn ich keine Unbilligkeit begehen wollte; denn ſie Alle haben

ſich in hervorragender Weiſe, ein Jeglicher in ſeiner Sphäre,

um dieſe Aufführung verdient gemacht; und da würde mich denn

am Ende doch das Eine oder Andere zu einem kleinen Streif

zuge auf das kritiſche Gebiet verleiten können, was meinen Ab

ſichten durchaus nicht entſpricht. Denn ich habe nur auf ein

wahrhaft bedeutendes theatraliſches Ereigniß und auf die Leip

ziger Bühne unter Auguſt Förſter und Angelo Neumann hin

weiſen wollen, vgleich ich nicht zum „Verein der Theaterfreunde“

gehöre, und weil ich eben ein Theaterfreund bin.

Paul Lindau.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Schillers „Räuber“

in den Aufführungen durch die Meininger und das Königl. Schauſpielhaus.

„Hm! Hm! – So iſt es. Aber ich fürchte

– ich weiß nicht – ob ich –“

„Räuber“ I. 1.

Man kennt die luſtige Geſchichte „Dat Wettlopen twiſchen den

Haſen und den Swinegel up de lütje Haide bi Buxtehude“. Der Haſe

ſtrengt ſich an, läuft ſich den Athem aus, und wenn er keuchend am

Ziele anlangt, „is de lütje Swinegel ook ſchon da“.

Das Königliche Schauſpielhaus und das Herzogliche Theater von

Meinigen werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich durch die Früh

jahrsaufführungen in dieſem Jahre und im Jahre 1876, als wir das

letzte Mal das Vergnügen hatten, die Meininger bei uns zu ſehen, an

dieſe ſchöne Geſchichte erinnert worden bin. Vor zwei Jahren ſtand in

den Zeitungen zu leſen, daß die Meininger eine glanzvolle Aufführung

der Kleiſt'ſchen „Hermannsſchlacht“ vorbereiteten und den Berlinern vor

führen würden – auf einmal wurden wir durch eine Vorſtellung des

wundervollen Dramas am Königlichen Schauſpielhauſe angenehm über

raſcht, kurz vorher, ehe die Meininger hier eintrafen. – Neuerdings hieß

es, die Meininger wollen uns die „Räuber“ bringen; ſie verwerfen die

ſogenannte Mannheimer Bühnenbearbeitung, die die Handlung in die

Zeit der Landfriedens verlegt, und greifen auf das urſprüngliche Drama

zurück, um dadurch die Gelegenheit zu haben, die charakteriſtiſche Fär

bung der Zeit – Mitte des 18. Jahrhunderts – auch in den Aeußerlich

keiten und Coſtümen wieder herzuſtellen; und wiederum kommt das

Schauſpielhaus unmittelbar vor den Meiningern mit den „Räubern“

im Zopfcoſtüm.

Den Meiningern wird wohl das Verdienſt der Initiative zu

geſtanden werden müſſen; aber dem Schauſpielhauſe kann aus der Be

nutzung glücklicher Gedanken, auch wenn ſie nicht gerade von ihm ſelbſt

herrühren, ſicherlich kein Vorwurf gemacht werden. Anregungen ſind

nichts Verbotenes; und das Abmeſſen der einzelnen Kräfte gegen einander,

der Darſtellungen in ihrer Geſammtheit und der Principien, welche

hüben und drüben, am Gensdarmenmarkte und an der Panke obwalten,

hat ſicherlich nur Förderſames und Gewinnbringendes.

Der Gewinn wird allerdings nicht ohne Mühe errungen. Denn

man kann ſich ſchließlich doch mancherlei Erquicklicheres denken als die

Nothwendigkeit, ſich die „Räuber“ in einer Woche zweimal anſehen zu

müſſen. Ich darf das ſagen, ohne mich der Pietätloſigkeit gegen den

größten Dramatiker ſchuldig zu machen. Gerade das Gefühl der Pietät

iſt es, welches aus mir ſpricht, wenn ich bekenne: das iſt des Guten zu

viel! Dieſer himmliſche Ueberſchwang im Gefühle und im Ausdrucke,

der uns als das wunderſame erſte Aufbäumen eines Genies immer

wieder ergreift und rührt, wenn er nach weiſe bemeſſenen zeitigen

Zwiſchenräumen uns entgegenſtürmt, wirkt, wenn er zu ſchnell wieder

kehrt, weniger angenehm. Doch dies nur nebenbei bemerkt. Ich wende

mich ohne Weiteres zu den Darſtellungen, da über die „Räuber“ all

mählich wohl ſo ziemlich alles Erforderliche geſagt worden iſt.

Den Gäſten gebührt der Vortritt. Nicht nur aus Höflichkeits

gründen, ſondern auch weil ſie lediglich durch Aeußerlichkeiten, unab

hängig von künſtleriſchen Motiven, davon abgehalten worden ſind, in

Berlin die Erſten zu ſein.

Die Meininger haben für die Aufführung die beiden Ausgaben,

die ſogenannte Literaturausgabe von 1781: „Die Räuber, ein Schau

ſpiel“, und die Mannheimer Bühnenbearbeitung von 1782: „Die Räuber,

ein Trauerſpiel“, zuſammengeſtellt. Zu einer genauen Auseinander

legung der Beſtandtheile dieſer Miſchung müßte man das Soufflirbuch

zur Hand haben. Hier genüge es, zur allgemeinen Charakteriſirung

derſelben anzuführen, daß die energiſchen Kraftſtellen der erſten Ans

gabe vollſtändig beſeitigt worden ſind, und daß man dem aufſpringenden

Löwen „in tyrannos“, ſo weit es eben möglich war, die Klauen be

ſchnitten und ihn gezähmt hat. Es bleibt allerdings immer noch genug

Wildheit übrig. Bei der Scenenfolge hat man ſich bald nach der erſten,

bald nach der zweiten Ausgabe gerichtet, je nachdem es zweckmäßig

erſchien; und der Bearbeitung, die manche intereſſanten Dinge wieder

hergeſtellt hat, kann ein gutes Zeugniß ausgeſtellt werden. Ich finde

auch, daß man wohl daran gethan hat, den erſten Schluß beizubehalten,

die Selbſtmorde Franzens und Schweizers.

Das Schauſpielhaus, das ebenfalls Beſtandtheile aus der erſten

Ausgabe herübergenommen, hat ſich für den ſpäteren und roheren Schluß,

die Verurtheilung Franzens zum Hungerthurm und die Purificirung der

liebenswürdigen Räuber Schweizer und Koſinsky entſchieden. Der ur

ſprüngliche Schluß iſt aber ungleich dramatiſcher und echter.

Ganz reſpectvoll haben ſich die Meininger an diejenigen Angaben

der erſten Ausgabe gehalten, welche auf die Zeitbeſtimmung und das

Coſtüm Bezug haben. Es ſind dies drei Stellen. In dem langen

Monologe Franzens am Ende der erſten Scene des erſten Actes heißt
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es: „Es iſt itzo die Mode Schnallen an den Beinkleidern zu tragen,

womit man ſie nach Belieben enger und weiter ſchnürt. Wir wollen

uns ein Gewiſſen nach der neuſten Façon anmeſſen laſſen, um es

hübſch weiter aufzuſchnallen, wenn wir zulegen.“ Ferner ſagt Franz

in der erſten Scene des dritten Actes: „Freilich krümmt Franz ſich

nicht wie ein girrender Seladon vor Dir,“ – eine Wendung, die ſelt

ſamerweiſe auch durch ein Verſehen in die Mannheimer Bearbeitung mit

übergegangen iſt. In der Zeit des Landfriedens von einem „girrenden

Seladon“ zu ſprechen, iſt natürlich ein gröblicher Anachronismus; denn

erſt durch den Roman „Astrée“ von Honoré d'Urfé, der im Jahre

1619 erſchien, iſt der „Seladon“ ein Prototyp der ſchmachtenden Lieb

haber geworden. Der Franz der erſten Bearbeitung, der ſich die Haare

pudert, kann davon mit Fug und Recht ſprechen, der Franz der Mann

heimer Einrichtung nicht. Die genauſte Zeitbeſtimmung aber findet ſich

in dem Berichte Hermanns, zweiter Act zweite Scene, über den angeb

lichen Tod Karls. Da läßt ſich beinahe auf den Tag feſtſtellen, daß

die „Räuber“ Ausgang des Jahres 1756 beginnen und im Jahre 1758

enden. Hermann lügt da dem alten Moor vor, Karl ſei

mit König Friedrichs Macht

gezogen in die Prager Schlacht

und dort geblieben, alſo am 6. Mai 1757.

lich zu machen, wird ſogar Schwerin citirt.

Demnach würde alſo das Coſtüm das ſein, welches Mitte des

18. Jahrhunderts getragen worden iſt. Es will mir ſo ſcheinen, als ob

die Meininger ein Coſtüm gewählt hätten, das etwa 50 Jahre älter iſt.

Einer künſtleriſchen Specialität gegenüber hat der Kunſtfreund, der

von dieſen Dingen gerade ſo viel weiß, wie man ohne Anſtrengung

und ohne Specialquellen erfahren kann, eine große Zurückhaltung zu be

wahren; ich nehme daher ohne Weiteres an, daß der kenntnißreiche und

hochachtſame oberſte Leiter der Meininger hier ſehr abſichtlich etwas

weiter zurückgegriffen hat. Die Moden brauchen noch jetzt, da der

Dampf und die Elektricität die Entfernung faſt überwunden haben,

einige Zeit, um den Weg von Paris nach den deutſchen Hauptſtädten

zurückzulegen, und von da nach den kleineren Plätzen in der Provinz

dauert es viel länger. In der Mitte des 18. Jahrhunderts mögen Jahr

zehnte vergangen ſein, ehe die neueſte Mode bis zu einem fränkiſchen

Herrenſitze vordringen konnte, und es iſt daher wohl nichts Verwunder

liches, daß wir auf dem gräflichen Schloſſe des alten Moors einigen

Trachten begegnen, die die Pariſer Stutzer ſchon in den erſten Jahren

des Jahrhunderts als altmodiſch bei Seite geworfen hatten.

Was mich in der Annahme beſtärkt, daß hier reifliche Ueberlegung

und künſtleriſche Abſichtlichkeit zu Grunde liegen, iſt der Umſtand, daß

Amalie, die wie alle jungen hübſchen Mädchen ein bischen eitel ſein

mag, in der Mode am weiteſten vorgeſchritten iſt, und ſo, wie ſie uns

bei den Meiningern erſcheint, 1750 wohl eine ganz moderne Dame ſein

mußte, wogegen der alte Moor, der den Modenſchwindel nicht mitmacht,

ohne Puder in den Haaren, ohne Crapaud, in der Tracht aus den letzten

Regierungsjahren Ludwigs XIV. uns entgegentritt. Der Mann hängt

am Alten, und das zeigt auch ſeine Einrichtung, die wir ſpäter etwas

muſtern wollen. Dieſer conſervative Sinn verträgt ſich ſehr gut mit

ſeinem Charakter, wie ihn Schiller ſchildert.

Recht charakteriſtiſch und vortrefflich in der Wirkung ſind die

Räubercoſtüme. Die confiscirten Kerle ſehen unglaublich echt aus; aber

eine Merkwürdigkeit, für die mir jedes Verſtändniß fehlt, iſt die Coſtü

mirung Karls. Da möchte ich mir eine Belehrung ausbitten. Karl

erſcheint in den böhmiſchen Wäldern als Räuberhauptmann etwa im

Aufputze eines Börſenmannes, der in dem nicht ungeeigneten Coſtüme

eines eleganten Räubers einen Maskenball bei einem Gründer mit

machen will: in einem wunderſchönenfleckenloſen, ſiegellackrothen Wamms,

als ob er eben vom Derby-day käme; und er entfaltet einen über

raſchenden Luxus von reiner und feiner Wäſche, von Jabots und Spitzen

– die er natürlich zuſammengeſtohlen hat, das ſetze ich voraus –, die

aber in dieſer tadelloſen Verfaſſung, in dieſer ſchönen Lagerung und in

dieſer Sauberkeit nur unter der Vorausſetzung eines vortrefflich ver

walteten regelrechten Haushaltes denkbar ſind. Und die ſchönen Stiefel!

Alles „ſo reinlich und ſo zweifelsohne“! Und Alles mit ſo ſichtbarem

Gefallen getragen, als ob es uns zurufen wolle: „Schaut mich doch an,

ich bin ja der ſchöne Karl!“ Da hat mir der Räuber Moor im Schau

ſpielhauſe, wie ich ihn in der Darſtellung durch einen jungen, mit einem

Um die Sache recht glaub

ſchönen Organ ausgeſtatteten und, wie es ſcheint, nicht unbegabten Schau

ſpieler, Herrn Cäſar Beck, geſehen habe, ungleich beſſer gefallen.

Der Räuber Moor darf ſich in der äußeren Bekleidung von Schweizer

und Roller, und wie die Gauner alle heißen, nicht unterſcheiden, ſonſt

wirkt Koſinskys Scharfblick geradezu lächerlich. Karl muß gerade ſo

ſchmutzig und zerlumpt ausſehen, wie alle Andern. „Irre ich, ſo irre

ich mir“ heißt es Hiob 19, Vers 4; und in dieſem Falle bitte ich, wie

geſagt, um eine freundliche Aufklärung.

Die Decorationen und Requiſiten erfordern bei den Meiningern

immer eine beſondere Aufmerkſamkeit. Wir wollen uns einige der Herr

lichkeiten etwas näher anſehen.

Die Zimmereinrichtungen ſind wieder von ſeltener Schönheit. Die

Meininger ſetzen mit voller Berechtigung voraus, daß ſich der Graf

Moor nicht gerade an dem Tage, als die Handlung beginnt, neu möblirt

hat. Wir ſehen werthvolle alte Möbel, alte Gobelins, die gewiß ſchon

ſeit hundert Jahren und länger der gräflichen Familie angehören.

Da fallen uns in Franzens Zimmer zwei koſtbare Truhen auf, und

namentlich ein kleiner Kaſten mit Intarſien – wir haben da auch gleich

Gelegenheit, das Wappen der Grafen von Moor kennen zu lernen; wenn

ich recht geſehen habe: zwei Löwen, die das von Lorbeer umrahmte

Auge der Dreieinigkeit halten – es kann aber auch etwas Anderes ge

weſen ſein; denn von Zeit zu Zeit mußte man doch auch aufpaſſen auf

das, was geſagt wurde; und die Freude an dem ſchönen Anblick wurde

dadurch manchmal recht beeinträchtigt.

Noch ſchöner iſt vielleicht das Schlafzimmer Moors, deſſen Hinter

grund durch einen großen, über die ganze Breite geſpannten Gobelin,

ein Turnier darſtellend, gebildet wird. Ganz prächtig wirkt neben den

abgeſtumpften Farben des Gewebes und der Möbelbezüge der tiefrothe

ſchwere Vorhang, welcher vermuthlich das Bett verbirgt. Nur die

Staffelei mit dem Bilde will mir nicht recht gefallen. Sie wirkt modern.

„Irre ich, ſo irre ich mir“, Hiob loco citato.

Auch die Ahnengalerie im Schloſſe, die im reinen Renaiſſanceſtil

gehalten iſt, iſt prachtvoll und gefällig zu gleicher Zeit. Wie traurig

und öde wirkte daneben der abgezirkelte Kuppelbau, den das Schauſpiel

haus in dieſer Scene bietet! Doch davon ſpäter. Allen dieſen Deco

rationen merkt man an, daß ein tüchtiger Maler dahinter ſteckt. Wie

man weiß, übt der Herzog dieſe Kunſt ſelbſt aus und zwar, wie Kundige

verſichern, mit wahrhaftem Talente; das ſieht man, wie geſagt, allen

dieſen Anordnungen auf den erſten Blick an. Nirgends wird das Auge

durch eine Schroffheit verletzt oder durch eine Oede ermattet und gelang

weilt. Alles iſt behäbig, wohnlich, ſtimmungsvoll, gemüthlich.

Dieſelben Vorzüge bekunden auch die landſchaftlichen Bilder. So

die Gegend an der Donau mit der untergehenden Sonne, die die Be

merkung des Räubers Schwarz: „Siehe dieſe maleriſche Landſchaft, den

herrlichen Abend“, vollkommen rechtfertigt; und die Mondnacht im fränki

ſchen Walde. Bei beiden war die Beleuchtung vollkommen gelungen.

Und da wir gerade von Beleuchtung ſprechen, – wie wär's, wenn im

Zwiſchenacte das Gas etwas weniger geſpart worden wäre? Es thut

ja der künſtleriſchen Wirkung keinen Abbruch, wenn man im Zwiſchen

acte etwas um ſich blicken kann, ohne von dem Halbdunkel beläſtigt

zu werden.

Außer dieſen ſtummen maleriſchen Vorzügen, welche eine Specialität

der Meininger ausmachen, haben ſie ſich noch durch die Behandlung der

Maſſen auf der Bühne, die geſchickte Gruppirung c. einen beſonderen

Ruf gemacht. Dieſe Vorzüge hat auch die Aufführung der „Räuber“

bewährt. Gleich das erſte Auftreten der Bande in den böhmiſchen

Wäldern, und vor Allem der Augenblick, in welchem der vom Galgen

abgeſchnittene Roller zurückgebracht wird, wirkten mächtig und wurden

mit gutem Grunde beklatſcht. Aber auch diesmal geſchah, wie ich es,

natürlich vergeblich, ſchon öfter hervorgehoben habe, viel zu viel. Es

braucht doch nicht jeder von den 79 Mann mit den Händen und Beinen

zu ſchlenkern, mit dem Kopfe zu ſchütteln, die Achſeln zu zucken! Das

iſt wie ein ewig aufgeregtes Meer. Dieſes Herumwirthſchaften ſollte

gedämpft werden. Es wirkt zerſtreuend, bisweilen geradezu beläſtigend.

Denn ſo vortrefflich die Figuranten und Statiſten ſind, ſie ſind doch

nicht dazu da, um in erſter Linie und allein die Aufmerkſamkeit auf

ſich zu ziehen und dauernd zu bannen. Jedesmal wenn die Räuber

eintreten, habe ich immer nur einen Menſchen geſehen: den Meininger

comme il n'en faut pas; es iſt ein tüchtiger, arbeitſamer Mann, der

kein Wort zu ſprechen hat und dabei beſtändig mit ſeinen rothen Hoſen,



Nr. 19. Z()1D ie Gegenwart.

die er unbedingt einem Bonner Huſarenofficier in Galauniform weg

ſtibitzt hat, im erſten Treffen ſteht. Mich hat dieſer Raſtloſe, der im

Schweiße ſeines Angeſichts ſein ſtummes Spiel mit Schultern und Händen

verrichtete, wüthend die Augen rollte und gar verſchmitzt lächelte – er

hat mich zuerſt amüſirt, aber ſchließlich recht geſtört.

Die einzige Enſembleſcene, die hinter meinen Erwartungen weit

zurückgeblieben iſt, unendlich weit, die geradezu dürftig arrangirt war,

iſt der Sturm auf das Schloß und das Eindringen der Räuber. Da

fehlte alles Schauerliche, Beängſtigende. Es wurde zwar genügend

geſchrien und recht viel gepfiffen, aber man glaubte doch mehr in der

Nähe eines Bahnhofs ſich zu befinden, in welchem die Züge rangirt

werden, als angeſichts einer ſtürmenden Räuberbande. Ich erinnere mich

noch des Eindrucks, den ich von dieſer ſelben Scene vor einigen Jahren

im Wallnertheater empfangen habe; da war ſie von Lebrun geradezu

meiſterhaft eingerichtet. Da hörte man das unheimliche krachende Ge

räuſch von den aufgebrochenen Thüren, von geſprengten Schlöſſern, das

Geklingel zerbrochner Scheiben, das ſchauerliche Surren der tiefen Glocken,

und dazu das Mordiogeſchrei und die bewußten Pfiffe – das wirkte

wirklich grauſig, wie es wirken ſoll. Hier wurde eben nur gepfiffen und

mit Discretion gepfiffen; gerade hier, wo die Discretion am wenigſten

vonnöthen iſt.

Von den Darſtellern will ich nicht viel ſagen, ſogar recht wenig.

Beachtenswerth erſchien mir namentlich Herr Kober, der ſehr gut ſpricht,

als Franz und vor Allen Herr Hellmuth-Brehm, der den Schweizer ganz

meiſterlich und ſeinen Nebenbuhler am Gensdarmenmarkt in Grund und

Boden ſpielte. Auch Herr Heine brachte das Verſchmitzte, Gaminhafte

des Spiegelberg recht gut zur Geltung; ebenſo verdient der Koſinsky des

Herrn Kainz reichliches Lob. Der ſonſt ſo verdienſtvolle Künſtler, dem

diesmal der alte Moor zugefallen war, wimmerte mir zu viel und nahm

ein viel zu langſames Tempo. Herr Neſper als Karl Moor hat mir

diesmal nicht zugeſagt. Es iſt gewiß eine ſchwierige Aufgabe, bei den

volltönenden Phraſen, den hochgeſchraubten und geſpreizten Tiraden das

theatraliſche Pathos zu meiden; aber predigen ſoll doch Moor auf keinen

Fall, das iſt ja Sache des Paſtors Moſer. Es läßt ſich da mildern,

ohne dem Schwunghaften Abbruch zu thun. Und dann der Dialekt!

Es iſt ein Unglück, wenn man aus einer Gegend ſtammt, in der die

Unterſcheidung zwiſchen dem G und K, B und P, D und T c. nicht

anerzogen wird. Der Meininger Moor ſagte ganz deutlich: „Kraußer

Schlüſſel“; ich habe nachſchlagen müſſen, um zu ermitteln, daß das

„Grauſer Schlüſſel“ heißen ſoll. Auch die Amalie der Frau Bittner hat

das Publicum nicht hingeriſſen; ich kenne übrigens keine Darſtellerin der

Amalie, dieſer überſpannten Dame, die beſtändig mit ihrer Laute

ſpazieren geht, der dies Kunſtſtück gelungen wäre. Die Wolter habe ich

in dieſer Rolle leider nicht geſehen.

Im Einzelnen und im Ganzen ſind alſo nach meinem Geſchmack

die Farben im Spiele zu ſtark aufgetragen, und ich wünſchte da das

ſelbe liebenswürdige Abtönen, das uns die decorativen Leiſtungen ſo

werth macht. Namentlich die Enſembleſcenen wurden ſtürmiſch beklatſcht.

Der Director Chronegk wurde mehrfach gerufen, und er hat es verdient.

Aber im Allgemeinen ſchien mir dieſer Erfolg um einige Grade tiefer

geſunken zu ſein, als ich es ſonſt bei den Vorſtellungen der Meininger

bemerkt habe. Der größte Trumpf, den ſie heuer auszuſpielen gedenken,

das Wintermärchen, ſteht uns ja auch noch bevor.

Ueber die Vorſtellung der „Räuber“ im Schauſpielhauſe, dieſes nicht

mehr ganz unbekannten Dramas, das jetzt in Berlin gleichſam als eine

Novität behandelt wird, will und muß ich mich kürzer faſſen. Ich habe

von dieſer Vorſtellung nur die drei letzten Acte geſehen; aber ich glaube

es iſt gerade genug, um mir ein Bild von dieſer Aufführung zu machen,

um die charakteriſtiſchen Unterſcheidungsmale zwiſchen dieſer und der der

Meininger herauszufühlen und die ſehr verdienſtlichen Leiſtungen einzelner

Künſtler (– Herr Kahle hatte als Franz einige hochbedeutende Momente,

Berndals Moſer war ein Muſter verſtändnißvoller Recitation –) zu

würdigen. In ſchauſpieleriſchen Einzelleiſtungen ſteht, wie ich auch

vorausgeſetzt hatte, die Aufführung an unſerer Hofbühne bisweilen

beträchtlich über der der Gäſte aus Meiningen, in der Geſammtwirkung

aber und namentlich in allen Wirkungen durch das Aeußerliche bleibt ſie

hinter jener zurück.

Gerade vom Aeußerlichen, von dem, was man Ausſtattung zu

nennen pflegt, möchte ich bei dieſem Anlaß einmal etwas ausführlicher

ſprechen.

Ich habe den Meiningern oft den Vorwurf gemacht, zu viel auf

den Ausputz zu achten. Es muß wohl ſehr ſchwer ſein, hier das richtige

Maß innezuhalten; denn die Königliche Bühne leiſtet in dieſer Beziehung

durch ihre äußerſte Sobriëtät und den gänzlichen Verzicht auf optiſches

Wohlgefallen wieder viel weniger, als richtig iſt.

Nicht, daß die Ausſtattung gerade dürftig und ungenügend wäre

– es iſt Alles da, reichlich! Aber ſie iſt unerfreulich, nüchtern, kalt,

unbehaglich. Die Bühne ſieht immer viel zu breit und zu tief aus.

Es herrſcht eine wahre Scheu gegen Verſatzſtücke in Landſchaften und

raumverzehrende Möbel in den Zimmern. Bahn frei! heißt es, nur

recht viel Platz!

Wie ſchade und wie ſchädlich!

Kleine Theater, kleine Bühnen! Das ſind die wahren Förderer

der ſchauſpieleriſchen Wirkung! Das ſind deshalb auch die Forderungen,

die jeder Theaterkundige bei jedem Neubau ausſpricht. Wo einmal ein

großes Theater, wo das Uebel eines großen Zuſchauer- und eines

großen Bühnenraumes vorhanden iſt, da helfe man ſich wenigſtens

damit, daß man durch Vorhängen der Proſpecte die Bühne nach Möglich

keit einengt und ihr durch Tiefhängung der Soffitten die ungemüthliche

Höhe nimmt; da laſſe man bei Landſchaften reichlich Verſatzſtücke an

bringen, da fingire man ein coupirtes Terrain durch Hügel, Höhen,

Höhlen, Baumgruppen, Brunnen, wie es gerade die Situation zuläßt,

da ſchaffe man ein intereſſantes, mannichfaltiges, ein feſſelndes Bild. Nur

laſſe man die unſelige Raſenbank aus dem Spiele, jenes ſchreckliche

Möbel, das auf fünfhundert Schritt nach dem Staube der Couliſſen

magazine und Requiſitenkammern duftet, und für das die ganze bewohnte

Schöpfung kein Urbild darbietet. Bei Zimmereinrichtungen ſorge man

für eine vortheilhafte Aufſtellung eines reichlichen Mobilars und ſtelle

durch behagliche Draperien und ſonſtigen Schmuck einen Raum her, der

bewohnt ausſieht. Man höre endlich auf, das ſtereotype Zimmer –

Ausgang in der Mitte, rechts und links Thüren, „Etabliſſement“ in der

Mitte, vorn, rechts und links Tiſche mit Stühlen herum, im Hinter

grunde rechts und links neben der Thür je ein Stuhl, dazu recht ſchön

gemalte Lambrequins, ſtilvoll abgezackt, mit Klunkern dran –, man

höre auf, jenes unvermeidliche Zimmer, das man nur auf der Bühne

ſieht, uns vor die Augen zu zaubern! Ein verſtelltes, geſchmackvolles

Zimmer, das den Spielraum variirt, – wie belebt das die ganze Dar

ſtellung, wie wird dadurch die unſelige Monotonie und Langweiligkeit

des öden Platzes in der Mitte überwunden!

In dieſer ſehr weſentlichen Einzelheit, die nicht die Hauptſache,

aber auch nicht eine lächerliche Nebenſache ſein ſoll, ſind die Meininger

große Meiſter, und es läßt ſich viel, es läßt ſich beinahe Alles von ihnen

lernen. Sie würden in dieſer Specialität geradezu vollkommen ſein,

wenn ihre Ausſtattung noch ein bischen weniger anſpruchsvoll wäre.

Aber das Weſentliche: die geſchickte künſtleriſche Vertheilung des Spiel

raums, und die Herſtellung gut componirter und coloriſtiſch gut be

handelter Bilder – das haben ſie erreicht.

Die Decorationen des Schauſpielhauſes in den „Räubern“ halten

mit denen der Meininger den Vergleich nicht aus. Bei dieſen letzteren

iſt Alles wohlthätig abgetönt, Alles harmoniſch, intereſſant in der

Wirkung, ſinnig und originell; am Schauſpielhauſe herrſcht eine rein

liche, ſteife, ungemiſchte, bureaukratiſche Correctheit, die einen kalten

Reſpect einflößt, aber nichts weiter. Bei den Meiningern fühlt man

ſich immer wohl wie in einer traulichen Häuslichkeit, wo man gern ge

ſehen iſt; im Schauſpielhauſe bisweilen wie im Vorzimmer eines hohen

Vorgeſetzten, dem man eine Bittſchrift überreichen muß, beklommen, als

ob man von Rechtswegen nicht hingehörte und von inſolenten Lakaien

mit ſcheelen Blicken gemuſtert würde.

Wir ſtecken bis über den Ohren in der unausſtehlichen Würdigkeit

der Schinkel'ſchen Tradition. Nur recht viele gerade Linien, je mehr,

je beſſer! Und recht klare, ſchöne, zweifelloſe Grundfarben! Alles recht

hübſch quadratiſch abgeſteckt oder in unantaſtbaren gleichſeitigen Dreiecken

hübſch regelrecht vertheilt, damit nur um Gotteswillen keine Seite zu

kurz kommt, – gerade ſo wie der unerfreuliche Vorhang mit ſeinem

goldenen Gitter und den ſtiliſirten Greifen! Daß nur ja dem edeln

Schinkel kein Leid geſchieht! Daß nur ja keine Ueberwucherungen, keine

ſinnlich wirkenden Incorrectheiten vorkommen! Daß wir nur beſtändig

daran erinnert werden, wie hier Reißbrett und Schiene, Triangel und

Zirkel ihre volle Schuldigkeit gethan haben! Es ſieht immer aus, als

ob die Bühne friſch tapeziert und eben Hausputz geweſen wäre: ordentlich,
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vertraueneinflößend, aber fröſtelnd kalt. Die Meininger geniren ſich

gar nicht Möbel und Requiſiten durcheinander zu werfen, wenn es nur

in der Farbe und in den Linien ſtimmt. Sie ſehen ſich bei der Ein

richtung nicht blos die Dichtung an, ſondern haben auch das Beſtreben,

immer ſchon an ſich ſelbſt Gefälliges und Schönes dem Auge darzubieten.

Da ſteht mancherlei Ueberflüſſiges herum! Aber gerade durch dieſe

Dinge bekommt ſo ein Zimmer auf einmal den Charakter des Wohn

lichen und Bewohnten; es ſieht nicht aus, als ob es gerade für dieſe

eine Vorſtellung aufgeſtellt ſei.

Eins greift in das Andere. Der Sinn der Nüchternen, Gerad

linigen und Regulären, der ſich jeder ſtarken und kecken Abweichung

gegenüber ablehnend verhält – dieſer Geiſt der Ordentlichkeit, wie er

ſich in der Ausſtattung bemerklich macht, wirkt auch auf die Inſcenirung

weiter. Wenn die Räuber im Walde ſingen: „Ein freies Leben führen

wir“, ſo ertönt bei den Meiningern ein ganz unmuſikaliſches wildes

Gejohle, das zwar nicht ſehr angenehm, aber recht charakteriſtiſch iſt.

Man verſpürt zwar die Luſt dem Einen oder Andern, namentlich meinem

Gönner mit den Bonner-Huſaren-Hoſen zuzurufen: „Baumwolle her, der

Kerl ſprengt mir die Ohren!“ aber man freut ſich doch des offenbaren

Beſtrebens, die Echtheit wiedergeben zu wollen; man ſieht, daß Jemand

dahinterſteckt, der nachgedacht hat. Im Schauſpielhauſe erklingt das

Räuberlied unter Hornbegleitung, als ob es von einem Geſangverein

vorgetragen würde;

„Wenn ich nicht irre, hörten wir

Geübte Stimmen Chorus ſingen.“

Im Schauſpielhauſe klingt's beſſer, aber bei den Meiningern iſt es

viel witziger.

Und wie verſchieden war die Gruppirung der lagernden Räuber!

Bei den Meiningern war es für jedes einigermaßen geübte Auge wahr

nehmbar, daß hier ein Künſtler, ein Maler mitgewirkt hatte; im Schau

ſpielhauſe erkannte man nur die Hand eines gewiſſenhaften und emſigen

Regiſſeurs.

Auch der Laie weiß, daß ein Theater außer den ſichtbar mit

wirkenden Kräften eine große Summe von künſtleriſchen Mitarbeitern

erfordert, deren Walten dem Auge des Zuſchauers entrückt iſt. Zu

dieſen gehört außer dem eben genannten Regiſſeur – ſofern die Bühne

einen erſten Rang beanſprucht – unbedingt auch der Maler. Nicht blos

für die Decoration und die Coſtüme, ſondern auch für die Gruppirung

auf den Proben. Am Burgtheater in Wien iſt z. B. der Maler Gaul

der ſtändige Beirath des gerade auch in dieſen Einzelheiten außerordentlich

tüchtigen Dingelſtedt. Auch unſer Hoftheater hat natürlich ſeinen Maler,

Herrn Kretſchmer; dieſer letztere wird als ein geſchmackvoller und ver

ſtändiger Mann gerühmt, und ich zweifle nicht im Entfernteſten daran; aber

ich zweifle allerdings daran, ob deſſen Kräfte in ausreichender Weiſe ver

werthet werden. Wie weſentlich aber dieſe beſtändige und ſtarke Mit

wirkung des Malers iſt, – das zeigen die Meininger, bei denen die

maleriſche Kraft ſogar die letzte, die entſcheidende Inſtanz bildet. Es

iſt Se. Hoheit der Herzog. Die Ergebniſſe dieſer künſtleriſchen Thätig

keit machen ſich überall geltend; ſie ſind das eigentliche Geheimniß der

ſtarken Wirkung, der ſich Niemand entziehen kann, ſie ſind die Erklärung

des Erfolges.

Wir Alle, die wir an der Hebung unſrer heimiſchen Kunſtſtätte, am

Kgl. Schauſpielhauſe, ein warmes und wahres Intereſſe nehmen, und nicht

durch abfällige Kritiken, hämiſche Witzeleien und boshafte Nachreden Re

formen durchzuſetzen trachten, – wir möchten hier zu guterletzt und

nicht ohne eine leiſe Hoffnung, gehört zu werden, den Wunſch ausſprechen,

daß gerade hier und in dieſer Specialität die Arena erſchloſſen werde,

in welcher um den Preis gerungen wird; daß dem Maler, wie es bei

den Meiningern ſchon geſchieht, eine ungleich ſtärkere Mitwirkung als

bisher ermöglicht und die Gelegenheit zur Entfaltung der ſpecifiſch

maleriſchen Eigenſchaften gegeben wird. Die Reſultate würden zeigen,

daß der Rath kein ſchlechter geweſen iſt. P. L.

Notizen.

Die europäiſche Lage war während des ganzen Verlaufes der

Kriſis noch niemals ſo unſicher und wechſelvoll geweſen, wie in den

letzten vierzehn Tagen. Oeſtreich klammerte ſich an den Congreß mit

einer Hartnäckigkeit, die einer amüſanteren Sache würdig geweſen wäre.

Rußland überlegte offenbar, ob nicht ein magerer Vergleich mit England

dem fetteſten türkiſchen Friedenstractat vorzuziehen wäre, zumal dieſer

ſich als ein Wechſel erwies, welchen die Mächte proteſtiren und der zu

einer ſchließlichen Execution nicht etwa des Ausſtellers, ſondern des

Acceptanten führen könnte. Trotz mancherlei Hoffnungsſchimmer war

die Situation ſo geſpannt, düſter und verworren, wie nur möglich.

Alle Welt wartete auf ein Ereigniß, auf einen Zwiſchenfall, der wie ein

Donnerſchlag die Atmoſphäre reinigen und entweder den Frieden bringen,

oder, wenn auch durch eine Kataſtrophe, wenigſtens der prickelnden Un

ſicherheit ein Ende machen würde. Das Unvorhergeſehene, von welchem

ein Philoſoph ſagt, es ſei der profane Name für die Vorſehung, ſollte

die Rolle des Schickſals übernehmen und die Kriſis in dem einen oder

anderen Sinne zur Entſcheidung bringen. In ſolchen Momenten werden

die Leute etwas weniger ſkeptiſch und ſchwören auf eine Nemeſis. Es

fehlte nicht viel, daß ſie in der Krankheit des Fürſten Gortſchakow eine

Sühne für die zahlloſen Leiden erblickten, welche die ruſſiſche Politik zur

Befriedigung eines maßloſen Ehrgeizes über die Welt gebracht hat.

Mit ſolchen Commentaren, die höheren Mächten ihre Pläne nachrechnen,

muß man ſich indeſſen vorſehen. Wer nicht mehr ganz jung iſt, erinnert

ſich noch ſehr wohl ähnlicher Reflexionen, als Kaiſer Nikolaus faſt plötz

lich geſtorben war und Rußland ſeinen damaligen Raubzug mit einer

bitteren Niederlage und dem Beginn einer zwanzigjährigen ſogenannten

Sammlung büßen mußte. Was wurde damit geholfen? Die Türkei

hat ſich in der Zwiſchenzeit nicht viel gebeſſert. Rußland profitirte von

der Weltlage ſowie von Deutſchlands nicht durchweg freiwilliger Freund

ſchaft und die Lehre vom rächenden Fatum erſcheint nur dadurch rettbar,

daß man eingeſteht, die Mißwirthſchaft der türkiſchen Paſchas ſei noch

himmelſchreiender geworden als die mit zweifelhafter Cultur parfümirte

ruſſiſche Barbarei. Die Sache iſt im Uebrigen nicht zu Ende. Nicht

unmöglich wäre es doch, entſpräche vielmehr gewiſſen bekannten Natur

geſetzen, daß die ſchädlichen Auswüchſe des Türkenregiments erſt von

moscowitiſchem brutalem Uebermuth heimgeſucht würden und dieſer als

dann wieder in den Folgen ſeiner Rückſichtsloſigkeit die für die Peters

burger Herren ſehr empfindliche Correctur fände. Selbſt der Congreß

könnte ſich trotz aller optimiſtiſcher ruſſenfreundlicher Calcüls zu einer mit

allerlei Redensarten verhüllten caudiniſchen Gabel für Rußland geſtalten.

Man hat ſoviel nach einem paſſenden Ort für den Congreß ausgeſchaut.

Englands Abneigung gegen Berlin, beſonders in der Nähe des Sommers,

war ohnehin offenkundig. Wunderbar genug, daß Niemand an den

Monte Generoſo dachte, den italieniſchen Rigi unweit des Comer-Sees,

der durch herrliche, zugleich milde und friſche Luft, ſowie prachtvolle

Ausſicht die Mitglieder des Congreſſes in eine gehobene verſöhnliche

Stimmung verſetzen, auch den beiden Kanzlern, die dem Areopag die

geeignete Signatur verleihen ſollen, eine willkommene Erholung ge

währen würde. Der Monte Generoſo hat zu zwei Dritteln ſeiner

Höhe ein vortreffliches Hotel unter der kundigen Leitung des Doctor

Paſta aus Mendriſio, im Canton Teſſin, von wo man in Berg

wagen oder zu Eſel hinaufgelangt. Wie herrlich die Rundſicht von dem

leicht erreichbaren Gipfel des über fünftauſend Fuß hohen Berges iſt,

kann Jedermann in den Reiſehandbüchern nachleſen. Herr Paſta hat

aus eigenen Mitteln und mit Ueberwindung zahlloſer Schwierigkeiten da

oben zwiſchen den italieniſchen Seen ein kleines Paradies geſchaffen, wo

in jedem Herbſt die beſte Geſellſchaft aus Mailand und Umgegend ihr

Contingent liefert. Deutſche ſieht man ſelſamer Weiſe nur wenig. Wir

kennen einen norddeutſchen Journaliſten, der dort ſchon oft einige ſehr

anregende und nervenſtärkende Septemberwochen zugebracht, aber aus

mancherlei Gründen das wenig bekannte Aſyl noch nicht öffentlich be

ſchrieben hat. Vielleicht fürchtete er, ein ſolcher Bericht möchte zu viele

Berliner herbeilocken und den Aufenthalt überfüllen, den Naturgenuß zu

geräuſchvoll, die Geſpräche zu geiſtreich werden laſſen. Auf die Dauer

läßt ſich ein ſolches herbſtliches Heim aber doch nicht verborgen halten,

und ſollte die gegenwärtige Enthüllung wirklich die Congreßmitglieder
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dorthin führen, ſo wäre das Glück des Monte Generoſo für alle Zeiten

gemacht. Auch die Zeitungscorreſpondenten würden in hellen Haufen

kommen und den Ruhm des Ortes in tauſend Zungen verkünden. Schon

der Name des Berges wäre ein Omen des Friedens und vielleicht

würde von dort eine Aera des Edelmuths und hoher Geſinnung über

alle Länder des Erdkreiſes niederſtrömen.

2:

3: ::

Die Arbeiterfrage und die Preſſe.

Alle Parteien müſſen wünſchen, daß nicht blos Gelehrte und Poli

tiker von Fach der in unſerer Zeit ſo brennenden ſocialen Frage näher

treten, ſondern daß auch die Bürgerklaſſe, namentlich die große Maſſe

der Induſtriellen, des Handels- und Gewerbſtandes ſich davon einige

Kenntniß verſchaffen, weil ſie alle berufen ſind, an der Löſung der

Frage, die ſich in zahlloſe Einzelfragen ſpaltet, mitzuhelfen. Die Un

zufriedenheit der Arbeitnehmer und deren Verſtimmung gegen die Arbeit

geber und alle Beſitzenden iſt doch keinenfalls ganz und gar ein Kunſt

product der Socialdemagogie, ſondern wurzelt zum Theil in Mißſtänden,

welche Abhülfe erheiſchen und geſtatten. Nur den vereinten Bemühungen

der Wiſſenſchaft und der Praxis kann es gelingen, zu ermitteln, wo

dieſer Theil ſeine Grenzen hat. Darum thut es noth, daß Praktiker

und Theoretiker gegenſeitig mehr Fühlung gewinnen, um in lebensvoller

Wechſelwirkung die gemeinſamen Ziele zu verfolgen. Erſt dann ver

mag die Geſetzgebung in einer nach allen Seiten gedeihlichen Weiſe ein

zugreifen. Neuerdings haben zwar Hunderttauſende von Arbeitern das

Auge ſehr ſcharf auf die geſellſchaftlichen Probleme gerichtet, aber nur

unter Anleitung von Menſchen, deren ausgeſprochenes Ziel iſt, Alles

umzuſtoßen, was gegenwärtig zu Recht beſteht, und eine „neue Ordnung

der Dinge“ zu bewirken. Die Klaſſen jedoch, wider deren Beſitzſtand

die Bewegung gerichtet iſt, haben ſich doch keineswegs bemüht, Stellung

und Angriffswaffen des Gegners näher kennen zu lernen, geſchweige

ſich ſelbſt zur geiſtigen Abwehr zu rüſten. Daß dieſe Einſeitigkeit und

Alles was damit zuſammenhängt, einer geſunden Entwickelung unſerer

ſocialen Zuſtände im Wege ſteht und blutige Zuſammenſtöße der kämpfen

den Intereſſen in Ausſicht ſtellt, liegt am Tage. Es fragt ſich mithin,

wie jene breiten und tiefen Bevölkerungsſchichten, welche zur Zeit noch

rath- und thatlos verharren, zur Theilnahme an dem geiſtigen Bürger

kriege zu gewinnen ſind.

Eine Antwort darauf iſt leicht, deſto ſchwerer die Bewerkſtelligung.

„Von allen Seiten muß angefaßt werden, Schulen und Bildungsan

ſtalten müſſen ſich der Sache annehmen, Vereine für dieſelbe geſtiftet

werden, die Preſſe hat dafür einzutreten.“ Sehr ſchön. Wie lange

ſollen wir indeſſen warten, bis dort die Saat ausgeſtreut und auf

gegangen, bis eine hinlängliche Anzahl Vereine entſtanden iſt und ihre

Wirkſamkeit entfaltet hat? Erfahrungsmäßig können auch Vereine nur

aufblühen und Frucht tragen, wenn ein Intereſſe für deren Zwecke be

reits vorhanden iſt; es zu wecken, ſind ſie außer Stande, wenigſtens

bedarf es dazu ſehr geraumer Zeit und gewiſſer Bedingungen, welche

jetzt noch fehlen. So wäre die Preſſe die einzige Macht, die gleich

Rath ſchaffen kann. Die Fachpreſſe ſtößt jedoch auf das nämliche Hinder

niß, wie Vereine: Bücher, Broſchüren, Zeitſchriften aus dem Bezirke

bleiben ungekauft, ungehalten, unbeachtet, ihre Zeit iſt noch nicht ge

kommen; ſie erreichen nicht einmal ihre Adreſſe, mögen ſie noch ſo

volksthümlich geſchrieben, noch ſo lockend betitelt ſein. Die große Maſſe,

für welche ſie beſtimmt ſind und deren eigenſte Angelegenheiten darin

beſprochen werden, hat keine Ahnung davon und geht vorüber, als ob

es ſich um chineſiſche Grammatik oder ſphäriſche Trigonometrie handelte.

Ein neuer Beweis für Alles das iſt das in dieſem Jahr erfolgte Ein

gehen der beiden einzigen populären Zeitſchriften für die Arbeiterfrage,

der „Concordia“ in Berlin und des „Fortſchritts“ in Pforzheim, nach

dem beide mehrere Jahre hindurch unter erheblichen Opfern waren er

halten worden. Der von zwei bewährten Fachmännern, R. Gneiſt und

V. Böhmert, geleitete, ſeit 15 Jahren erſcheinende „Arbeiterfreund“,

von dem über ganz Deutſchland verzweigten „Verein für das Wohl der

arbeitenden Klaſſen“ herausgegeben, welcher faſt alle namhaften volks

wirthſchaftlichen Schriftſteller zu Mitarbeitern zählt, hat auch noch lange

nicht die wünſchenswerthe Verbreitung gefunden.

So weiſt denn Alles darauf hin, daß zuvörderſt, um den latenten

Sinn für ſociale Fragen in weiten Kreiſen durch unermüdlich wieder

holte Weckrufe aufzurütteln, die Unterſtützung der allgemeinen periodi

ſchen Preſſe gewonnen werden muß. Schon 1851 wurde auf Anregung

Lettes eine von Schneitler redigirte „lithographirte Correſpondenz“ in's

Leben gerufen. Sie wollte „thatſächliche Nachrichten zur Benutzung für

größere Zeitungen, vorzugsweiſe aber für Kreis-, Stadt- und andere

Localblätter“ bringen. Nach einjährigem Beſtehen ging dieſe Corre

ſpondenz aus Mangel an Abonnenten ein. Der Centralverein hat nun

mehr die Lette'ſche Idee wieder aufgenommen, angeſichts jener Er

fahrungen aber mit weſentlich verändertem Plane. Das neue Unter

nehmen, die ſeit April 1877 erſcheinende „Social-Correſpondenz“,

redigirt von Victor Böhmert und A. v. Studnitz, begnügt ſich

nicht, Material zur Verfügung zu ſtellen, ſondern ſucht ſeine Aufgabe

darin, runde, kurze, volksthümlich gefaßte, nicht trocken lehrhaft ge

haltene Artikel in großer Auswahl zu bringen, die ohne redactionelle

Arbeit überall abgedruckt werden können. Und zwar geſchieht dies mit

beſonderer Rückſicht eben auf jene kleineren Blätter, welche für den in's

Auge gefaßten Zweck die günſtigſten, nahezu einzigen Vehikel bilden,

denen es jedoch faſt durchweg an Kräften fehlt, das ihnen gebotene

Rohmaterial zu verarbeiten. Die Lectüre dieſer Blätter bildet inner

halb jener Kreiſe ein Stück ihres täglichen, gewohnheitsmäßigen Lebens

rhythmus, während nur ein ſehr kleiner Bruchtheil von ihnen durch die

Hauptzeitungen getroffen wird.

In der „Gegenwart“ vom 8. April 1876 („Der Reichskanzler, die

Socialdemokratie und die deutſche Preſſe“) wurde die Begründung eines

ſolchen Correſpondenzblattes empfohlen und einige Vorſchläge für deſſen

Geſtaltung gethan, wir dürfen das Unternehmen daher jetzt, nachdem

es ſeine Lebensfähigkeit bewieſen hat, um ſo freudiger begrüßen.

Das erſte Semeſter hindurch wurde die „Social-Correſpondenz“ an

beinahe alle exiſtirenden Zeitungen und Zeitſchriften in deutſcher Sprache,

über 3000, unentgeltlich verſandt, und dieſes koſtſpielige Verfahren hat

ſeine Früchte getragen. Denn wie man erfährt haben nicht blos eine

große Anzahl mittlerer und kleiner Blätter vielfach Artikel daraus ab

gedruckt, auch manche Organe, welche bisher Volkswirthſchaftliches grund

ſätzlich ausſchloſſen, haben ihre Spalten einzelnen Aufſätzen der Corre

ſpondenz geöffnet. Auf einen Theil der großen Tagespreſſe ſcheint das

kleine Blatt, welches allwöchentlich ſein Memento auf die Redactions

tiſche niederlegte, auch nicht ohne Einfluß geblieben zu ſein; denn wenn

gleich dasſelbe, dem Brauche gemäß, hier nur ſehr ausnahmsweiſe

Eingang fand, ſo dürfte es doch bei manchen großen Zeitungen An

regung zu Originalartikeln gegeben haben, jedenfalls hat im verfloſſenen

Jahrzehnt die Preſſe den ſocialen Fragen zu keiner Zeit ſo viel Auf

merkſamkeit geſchenkt, wie im letzten Jahre. Und in der That, hohe

Zeit war es.

Die „Social-Correſpondenz“ ſtrebt offenbar – und das läßt ſich nur

billigen – aus ihren Spalten alle politiſchen, handelspolitiſchen und

ſocialwiſſenſchaftlichen Partei- und Streitfragen fern zu halten. Um ſo

eifriger widmet ſie ſich ihrer Aufgabe, im größeren Publicum den Sinn

für wirthſchaftliche Dinge einzupflanzen, Saatkörner der Erkenntniß aus

zuſtreuen, endlich die Gaukelkünſte der Socialdemagogie zu beleuchten.

Im December v. J. haben der Centralverein und die anderen Gönner

des Unternehmens beſchloſſen, die Correſpondenz ſo lange zu ſtützen,

bis ſie auf eigenen Füßen ſtehen kann, was für das nächſte oder folgende

Jahr in Ausſicht ſteht, denn ſchon das erſte Abonnementsquartal ergibt

allein für die Zeitungsausgabe 214 Beſteller. Außer dieſer erſcheint

eine allgemeine Ausgabe zu wohlfeilem Preiſe, welche wachſende Theil

nahme findet. Schließlich mag der geſammten Preſſe empfohlen ſein,

die humanen Zwecke der „Social-Correſpondenz“ nach Kräften zu fördern.

(5.
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Meinen literariſchen Freunden und Bekannten

ur Nachricht, daß mein Wohnſitz jetzt Berlin N,

Ä Tieckſtraße II. iſt. Ich verbinde hiermit den

Wunſch, die Redaktion des Jeuilletons einer

Zeitung zu übernehmen, resp. mich an einer
ſolchen zu betheiligen. W. Marr.

Sprechſtunden: 2–4 Uhr Nachmittags.

Redacteur geſucht

für eine, in einer großen Stadt Südweſt

Deutſchlands ins Leben zu rufende, populär

gehaltene autographiſche Correſpondenz zur Be

kämpfung der extremen Parteien ſocialiſtiſcher,

ultramontaner u. radical democratiſcher Richtung.

Erforderniß iſt: tüchtige wiſſenſchaftliche – vor

zugsweiſe volkswirthſchaftliche Äildung und
volksthümliche Schreibweiſe. Nähere Mitthei

lungen über ſeitherige Stellung, ſowie Ein

ſendung einiger Probe-Arbeiten unter F. M. 452

an Haaſenſtein & Vogler in Berlin.

Soeben erſchien (vorräthig in jeder Buch

handlung):

Jürft Bismarck.
Sein politiſches Leben und Wirken urkundlich in

Thatſachen und des Fürſten eigenen Kundgebungen

dargeſtellt von

«Lutdwig HbaHrt.

(Vollſtändige, pragmatiſch geordnete Samm

lung der Reden, Depeſchen, wichtigen Staats

ſchriften und politiſchen Briefe des Fürſten.)

Erſter Band bis 1870.

Groß Octav, XVI u. 910 Seiten ſtark.

Preis elegant geh. 11 %

Dieſes Werk giebt den vollſtändigſten Ueber

blick über die geſammte äußere und innere

Politik des großen Staatsmanns und in

lebensvoller Gruppirung ein Bild der poli

ÄEntwickelung in der Bismarck'ſchen Aera
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Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin NW.,

(Beſſerſche Buchhandlung), 10 Marienſtr.

Die Katerthesen

des HeidelbergerWeltweisen.
Wenn einst in roher Empirie

Die Menschen ihren Tag vertranken,

Und aus dem schweren, dumpfen Rausch

In dumpf'ren Katzenjammer sanken:

So ist es unsrer Zeit vergönnt,

Mit wissenschaftlich heller Leuchte,

Die alles Irdische durchdringt,

Zu dringen auch in's ewig Feuchte.

Thesen: 2. Man theilt die Kater ein in

natürliche und tropische. Die tropischen

kommen mehr im Norden vor. – 10. Kater

auf Kathedern sind nicht selten, aber immer

ehrwürdig. – 18. Der Kater kommt in den

besten Familien vor, und, wo er nicht vor

kommt, kommt er nach. – 41. Man kann

eine Glatze und doch Haarweh haben. –

50. Das Gerben bei Lebzeiten des Katers ist

Thierquälerei. – 165. Die Ewigkeit ist der
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Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin. DÄÄGrant.Ä OCTOY DET SOt(lſtSW. -

versität Edinburg, Äristoteles.

Autorisirte Uebersetzung von Dr. J. Imel

mann, Prof. am Joachimsthalschen Gym

nasium zu Berlin. / 2. 70.

Eine Darstellung des Lebens und der

Werke des grossen Philosophen in leichter

Fassung und gedrungener Kürze aus der

Feder des bekannten Herausgebers der Niko

machischen Ethik.

Nebſt einem Anhang:

Die Ketheiligung der Arbeiter am Gewinn,

Preis: 1 / 20 S.

Jena, April 1878.

Guſtav Fiſcher,

vormals: Friedrich Mauke.
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WIESBADEN.
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,

alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).

MDF- Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres. "Daſ

Nahe an 900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische-,
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Völkerrechtliche Briefe.

Von Bluntſchli.

1. Die Congreßfrage.

Während England und Rußland beharrlich fortfahren,

ihre Kriegsrüſtungen mit leidenſchaftlichem Eifer und un

gewöhnlicher Energie zu betreiben, verſichern beide Mächte der

Welt ihre aufrichtige und warme Friedensliebe. Beide erklären

ſich im Princip zu Conferenzen und zu einem Congreſſe bereit;

und jede von beiden zögert, die Bedingungen anzunehmen,

welche die andere für unerläßlich hält, damit der Congreß

einen Nutzen habe und wirklich zu Stande komme.

Es iſt ſchwer, in ſolcher widerſpruchsvoller Lage, die über

dem durch ſtreitende Intereſſen verwirrt wird, auf eine Ver

ſtändigung hinzuwirken. Die friedlichen Bemühungen des

deutſchen Reichskanzlers mögen oft auf Mißtrauen und auf

Vorurtheile ſtoßen. Dennoch geht die Hoffnung auf eine

friedliche Löſung des Conflictes erſt an dem Tage völlig unter,

an welchem der erbitterte Krieg zwiſchen den beiden Mächten

beginnt.

Einigermaßen wird dieſe Hoffnung durch die Erwägung

unterſtützt, daß die beiden ſtreitenden Mächte von einem Kriege

ſehr wenig Gewinn zu hoffen, beide dagegen viel Schaden zu

befürchten haben. So überlegen die engliſche Flotte der

ruſſiſchen iſt, ſo kann ſie doch höchſtens einige Seehäfen und

Küſtenorte bedrohen, aber weder die ruſſiſche Armee beſiegen,

noch ruſſiſche Provinzen occupiren. Wenngleich die ruſſiſche

Landmacht viel größer iſt als die engliſche, ſo kann ſie doch

weder England überziehen, noch indiſche Provinzen erobern.

Aber das Anſehen beider Mächte in Aſien kann ſchwere Er

ſchütterungen erfahren und die Bereiche ihrer Herrſchaft und

ihres Einfluſſes ernſtlich beunruhigt werden; der ruſſiſche Handel

zur See kann gänzlich für längere Zeit brach gelegt aber auch

der engliſche Handel nicht blos nach Rußland ſondern in ver

ſchiedenen Meeren ſehr gefährdet und ſchwer geſchädigt werden.

Wenn es zwiſchen England und Rußland zum Kriege

kommt, ſo wird dieſer Krieg nicht in die engen Grenzen ge

bannt werden können, welche dem ruſſiſch-türkiſchen Kriege ge

zogen waren. Die beiden Mächte ſind wirkliche Weltmächte

und ſie werden ſich überall in der Welt, in Aſien wie in

Europa, feindlich bekämpfen. Es wird dieſe Ausdehnung des

Krieges zum Weltkrieg ſogar dann unvermeidlich werden,

wenn es gelingen wird, das übrige Europa, wie es augen

ſcheinlich das europäiſche Intereſſe und die deutſche Politiker

fordern, von einer Betheiligung an demſelben, ſei es im

Bündniß mit England, ſei es im Bunde mit Rußland, ab

zuhalten und für das continentale Weſteuropa Neutralität

zu behaupten.

Unzweifelhaft iſt ganz Europa ſehr lebhaft dabei intereſſirt,

daß die orientaliſche Frage nunmehr friedlich und ſo gelöſt

werde, daß für die Völker in Südoſteuropa beſſer als bisher

geſorgt und mindeſtens auf ein Menſchenalter die Gefahren,

die gegenwärtig den Frieden Europas bedrohen, bewältigt

werden. Auch alle neutralen Großſtaaten, deutſches Reich,

Frankreich, Italien, voraus das am meiſten betheiligte

Oeſtreich-Ungarn, müſſen das Zuſtandekommen des Con

greſſes wünſchen, und die ſämmtlichen europäiſchen Staaten

zweiten Ranges haben ein hohes Intereſſe, dieſe Wünſche

zu unterſtützen.

Ob es zweckmäßig ſei, den vorläufigen Friedensvertrag von

Santo Stephano zwiſchen dem Kaiſer von Rußland und dem

Sultan einem europäiſchen Congreſſe zur Prüfung vorzulegen,

bevor oder erſt nachdem ſich Rußland in einigen Haupt

punkten mit Oeſtreich und mit England theilweiſe oder ganz

verſtändigt habe, das iſt eine politiſche, keine völkerrechtliche

Frage, über die ich mir kein Urtheil erlaube.

Aber wenn man die oft heftigen Aeußerungen der Preſſe,

ſogar aus neutralen Ländern Ä ſo kann man ſich nicht

verbergen, daß die öffentliche Meinung ſelbſt über die recht

liche Bedeutung eines europäiſchen Congreſſes und über die

rechtlichen Bedingungen und Schranken ſeiner Thätigkeit keines

wegs im Klaren iſt.

Man lieſt in hundert Zeitungen, die Streitfrage zwiſchen

England und Rußland ſei, ob ſich Rußland der Autorität

Europas beugen und den Beſchlüſſen des Congreſſes unter

werfen wolle und müſſe, oder nicht. Das kann aber nicht

die Meinung der rivalen Mächte ſein. Leider iſt Europa noch

nicht organiſirt. Noch fehlt es an einem europäiſchen Geſetz

geber, einer europäiſchen Regierung, einem europäiſchen Staaten

gerichte. Um deswillen iſt eine Unterordnung einer ſou

veränen Staatsmacht, insbeſondere einer Großmacht unter

den Willen Europas rechtlich unmöglich. Eine formelle

Unterwerfung einer einzelnen Macht – heiße ſie nun Rußland

oder England, deutſches Reich oder Frankreich, Oeſtreich

Ungarn oder Italien – unter die Autorität der übrigen Mächte,

ſei es aller oder der Mehrheit, wird erſt dann möglich, wenn

die europäiſche Staatengenoſſenſchaft Inſtitutionen geſchaffen

haben wird, in denen Europa als Ganzes, als Geſammtperſon

einen Rechtswillen mit Autorität ausſprechen kann.

Conferenzen und Congreſſe ſind keine derartigen In

ſtitutionen. Auf Conferenzen und Congreſſen treten die De

legirten oder die Häupter der Staaten zuſammen, um ſich wo
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möglich zu vereinbaren, aber ohne die Freiheit ihrer

Entſchließung aufzugeben. Sie verhandeln ſelbſtſtändig

und frei mit einander, nicht anders als die Kaufleute auf der

Börſe, die mit oder ohne Makler Geſchäfte machen. Es gibt

auf Congreſſen keine Mehrheitsbeſchlüſſe, welche für die

Minderkeit rechtsverbindlich wären.

Das weiß man in London ſo gut wie in Petersburg

oder in Berlin. Deshalb kann die engliſche Forderung an

Rußland nicht den Sinn haben, daß dieſes ſich verpflichte,

die Mehrheitsbeſchlüſſe des Congreſſes zu befolgen. Weder

ſind die Congreßmächte ermächtigt oder gewillt, ſolche Be

ſchlüſſe zu faſſen, noch verzichtet irgend eine Congreßmacht,

indem ſie dem Congreſſe beitritt, ihre ſouveräne Stellung auf

zugeben und ihren ſelbſtſtändigen Willen dem der Mehrheit

unterzuordnen.

Ich betrachte dieſe Sätze als ſo allgemein anerkannte und

unzweifelhafte, ſo triviale Rechtsſätze, daß ich mich ſcheuen

würde, dieſelben in Erinnerung zu bringen, würde ich nicht

täglich erfahren, daß zahlloſe Leitartikel in den Zeitungen

dieſelben nicht kennen und ganz gemüthlich das Gegentheil

vorausſetzen. In den officiellen Depeſchen freilich iſt nichts

zu leſen, was jenen Sätzen offen widerſpräche.

Der Congreß iſt auch kein Gericht, welches über den

Streit zwiſchen Rußland und der Türkei, oder zwiſchen Ruß

land und England als Proceßparteien zu urtheilen hätte, auch

nicht ein Caſſationshof, welcher den Vertrag von Santo

Stephano zu caſſiren befugt wäre.

Alle derartigen Vorſtellungen ſind nur Trugbilder, welche

der Wunſch mit der Phantaſie gezeugt hat. Sie haben in

den wirklichen Verhältniſſen der Staaten keinen Boden, in

dem heutigen Völkerrecht keine Geltung.

Bis jetzt iſt keine Formel für die Einladung und Auf

gabe des Congreſſes gefunden worden, welche zugleich England

befriedigte und für Rußland annehmbar erſchien. Alle andern

Mächte, Oeſtreich - Uugarn nicht ausgenommen, hätten ſich

leichter mit Rußland darüber verſtändigt. Wer nicht in die

Geheimniſſe der Diplomatie eingeweiht iſt, kann kaum verſtehen,

weshalb denn die bloße Form und Formel, wenn wirklich

beide Mächte den Frieden wünſchen, den Zuſammentritt der

Mächte ſo ſehr verzögere und erſchwere.

Anfangs freilich ſtanden ſich die Meinungen des Londoner

und des Petersburger Cabinets viel ſchroffer entgegen. Die

ſelben haben ſich aber ſo genähert, daß über die Form heute

faſt nur ein Wortſtreit geführt wird.

Anfänglich wollte die ruſſiſche Politik allerdings dem

Congreſſe nur einzelne Stücke des Friedensvertrags vom

3. März vorlegen und andere Beſtimmungen jeder Erörterung

entziehen. In dieſem Sinne hatte der General Ignatieff den

Vertrag redigirt. Die Erinnerung an die Conferenzverhand

lungen in Conſtantinopel mochte ihm eine ſolche Unterſcheidung

als höchſt wünſchenswerth erſcheinen laſſen. Man muß ferner

zugeſtehen, daß auch ein ſachlicher Unterſchied beſteht zwiſchen

Verabredungen, die ausſchließlich die kriegführenden

Parteien angehen, und einer Neuordnung der Balkanländer,

bei welcher ganz Europa, zunächſt alle Mächte betheiligt

ſind, welche die Verträge von 1856 und 1871 abgeſchloſſen

haben. Es iſt begreiflich, daß Rußland, welches die ganze

Laſt des Krieges allein getragen und für die Befreiung der

chriſtlichen Stämme von der Türkenherrſchaft enorme Opfer

an Menſchenleben und Vermögen gebracht hatte, die Früchte

ſeiner Opfer und ſeiner Siege ſelber ernten wollte und nicht

geneigt war, dieſelben den Wünſchen anderer Mächte, welche

die ruſſiſchen Anſtrengungen nicht unterſtützt, ſondern eher er

ſchwert hatten, Preis zu geben.

Dennoch war die eingenommene Stellung nicht zu halten.

Die ruſſiſchen Unterhändler über den Frieden hatten doch zu

wenig Rückſicht genommen auf die Intereſſen anderer Groß

mächte und auf die europäiſchen Verhältniſſe. Ihre Schlau

heit wurde von ihrem Eifer für die Ausbreitung der ſlaviſchen

Macht mißleitet. Man konnte in der That dem europäiſchen

Congreſſe nicht zumuthen, daß er einfach den Vertrag vom

3. März regiſtrire oder höchſtens ſolche Fragen zur Sprache

bringe, welche Rußland demſelben erlaube. Indem England

forderte, der ganze Vertrag, nicht blos einzelne von Rußland

bezeichnete Stücke, müſſe vorgelegt und in ſeinem inneren Zu

ſammenhang beleuchtet und erörtert werden, da durch den

ganzen Vertrag die frühere Vertragsordnung von 1856 und

1871 weſentlich umgeändert werde, ſo konnten auch die übrigen

europäiſchen Mächte dieſe Forderung billigen, und ſowohl dem

europäiſchen Rechte als der Würde des Congreſſes entſprechend

finden.

Im Verfolge der Verhandlungen lehnte auch Rußland

dieſe Forderung nicht mehr ſo ſchroff ab, wie anfangs. Der

Fürſt Gortſchakoff wollte zwar nicht den ganzen Vertrag dem

Congreſſe vorlegen, aber er erinnerte daran, daß Rußland

den ganzen Vertrag allen Congreßmächten zur Kenntniß

gebracht habe und keineswegs irgend einen Staat zu behindern

gedenke, über jede Beſtimmung des Vertrags und über den

ganzen Vertrag ſeine Meinung auf dem Congreſſe zu äußern.

Sachlich war alſo die Beſprechung des ganzen Vertrags zu

geſtanden. Wenn ſich Rußland vorbehielt, in jedem einzelnen

Falle ſich ſelber zu entſchließen, ob es und in welchem Sinne

es zu einer Verſtändigung die Hand bieten wolle, und ganz

dasſelbe Recht auch jeder andern Macht zugeſtand, ſo verſteht

ſich dieſer Vorbehalt allerdings ſo lange von ſelbſt, als Con

greſſe nur Vereinigungen von ſouveränen Staaten und nicht

europäiſche Parlamente, Bundesräthe oder Bundesgerichte ſind.

Seither hätte die Formel nicht ſo viel Zweifel und Streit

veranlaßt, wenn nicht die ſachlichen Differenzen im Hinter

grunde den Worten eine Bedeutung gäben, die ſie für ſich

allein und unbefangen betrachtet nicht haben.

Die wahre Streitfrage iſt nicht die, ob der Vertrag von

Santo Stephano im Ganzen oder nur in einzelnen Theilen

von dem Congreſſe verhandelt werde. Die wahre Streitfrage

iſt die ſachliche, ob ein Einverſtändniß unter den Mächten

möglich ſei, welches das beſtehende Vertragsrecht mit den noth

wendigen Aenderungen friedlich ausgleiche, und die neue Staaten

ordnuug in Südoſteuropa als einen Beſtandtheil des europäiſchen

Völkerrechts anerkenne.

Die furchtbare Schwierigkeit liegt darin, daß die euro

päiſchen Intereſſen und ſelbſt das europäiſche Recht

ſich nicht reinlich ablöſen und ausſcheiden laſſen von den

Sonderintereſſen und den individuellen Rechtsver

hältniſſen der einzelnen Mächte. Gewiß hat Rußland

auch für europäiſche Intereſſen und europäiſches Recht ge

kämpft und Opfer gebracht, als es die chriſtlichen Bevölkerungen

in den Donau- und Balkanländern definitiv von der Türken

herrſchaft befreite. Aber es hat zugleich ſeine beſonderen In

tereſſen ruſſiſcher Herrſchaft und ſlaviſcher Ausbreitung in ſo

entſchiedener Weiſe geltend gemacht, daß andere chriſtliche Be

völkerungen in jenen Ländern, voraus die Griechen aber auch

die Rumänen, und daß andere europäiſche Mächte, insbeſondere

England und Oeſtreich, ſich in ihren theils europäiſchen,

theils beſonderen Intereſſen bedroht fühlten.

Der Congreß wird eine harte Arbeit zu vollziehen haben,

wenn er alle dieſe Intereſſen inſoweit beachten und verſöhnen

ſoll, als es nothwendig iſt, um den Frieden zu erhalten.

Zwei Erwägungen können die Hoffnung beſtärken, die

eine, daß es bereits geglückt ſcheint, Oeſtreich-Ungarn,

deſſen Intereſſen zunächſt mit den ruſſiſchen zuſammenſtoßen,

mit Rußland zu verſtändigen; ſodann die, daß für wirklich

europäiſche Intereſſen auch die weniger direct betheiligten

Mächte deutſches Reich, Frankreich und Italien einſtehen und

einerſeits Rußland die Meinung ſeiner Freunde nicht gering

ſchätzen und ſeine Sonderintereſſen inſoweit zu ermäßigen bereit

ſei, als die Intereſſen Geſammteuropas ſolches verlangen, an

dererſeits England ebenſo ſeine Sonderintereſſen nicht ſo heftig

verfolgen werde, um die Verantwortlichkeit und Gefahr eines

Weltkrieges in iſolirter Stellung auf ſich zu nehmen und die
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Vertretung europäiſcher Intereſſen doch nicht im Widerſpruch

mit den Continentalmächten überſpannen werde.

Kann man ſich zuvor durch einen vertraulichen Meinungs

austauſch über dieſe ſachliche Möglichkeit einer friedlichen Löſung

verſtändigen, ſo wird die Formel der Congreßberufung keine

Schwierigkeit mehr bereiten.

-Literatur und Kunſt.

Bu früh'!

O, ſieh' die alten Bäume dort

Sich in der Hoffnung Farbe kleiden,

Und nimm zurück das ſchlimme Wort!

Noch iſt es keine Zeit zum Scheiden –

An deinem Buſen laß verblüh'n

Die Veilchen, die ich dir gegeben,

An deinen Lippen ſoll verglüh'n

Der letzte Hauch von meinem Leben.

Bald wird im heißen Sonnenbrand

Die zarte Frühlingsblüthe bleichen,

Und zog der Sommer ein in's Land,

Werd' ich dir keine Roſe reichen;

Es war, eh’ wir uns fanden noch,

Auch unſ're Trennung ſchon beſchloſſen,

Vergönne dieſen Troſt uns doch,

Daß wir den kurzen Lenz genoſſen.

Mein letzter iſt's; nichts bringt zurück

Den ſüßen Zauber dieſer Tage,

Verlange nicht, daß meinem Glück

Ich vor dem Stundenſchlag entſage;

Fühlſt du der Reue Bangigkeit,

Scheuſt du dich unſ're Schuld zu mehren?

Und ließen wir uns vor der Zeit,

Es iſt zu ſpät ſchon, umzukehren.

Ob auch ein Frevel unſer Bund,

Wir büßen's, da wir ſcheiden müſſen,

Das ſchlimme Wort aus deinem Mund,

Vergiß es unter meinen Küſſen –

Es wird dereinſt mit bitterm Harm,

Mit ſpätem Schmerz noch dich erfaſſen,

Wenn du zu früh aus deinem Arm,

Von deinem Herzen mich gelaſſen.

Ich weiß nicht, ob auch du beklagſt,

Daß unſer Glück ſo kurz bemeſſen,

Vergiß mich, wenn du das vermagſt,

Du weißt: ich kann dich nie vergeſſen –

Biſt du dahin, noch faſſ' ich nicht,

Was ohne dich mir übrig bliebe,

Und lebſt du fort in deiner Pflicht,

Laß ſterben mich an meiner Liebe!

Albert Traeger.

Liedertrümmer aus der Edda in ſhetländer Volksmund.

I

Eine Entdeckung auf dem Gebiet der germaniſchen Volks

ſage wird von den fernen Shetland-Inſeln her in meine Hände ge

legt, wie ſie in ihrer Art faſt einzig daſteht. In engliſcher Sprache

hatte ich vor einiger Zeit eine größere Abhandlung über „A)gg

draſil, oder der Germaniſche Weltbaum“, mit vergleichen

den Ausblicken auf verwandte klaſſiſche, indiſche, perſiſche, turaniſche

und ſemitiſche Dichtungen veröffentlicht. Bald darauf kam mir

aus der nordiſchen Thule Englands eines der merkwürdigſten

Ueberbleibſel jener alten und großartigſten Sage zu. Es iſt ein

dichteriſches Bruchſtück, das zugleich den Stabreim und den End

reim aufweiſt. Die Worte klingen wunderbar an den erſten Vers

von „Odins Runenlied“ in der Edda an, deſſen ich in jener

Abhandlung im Zuſammenhang mit dem allnährenden Baum

gedacht hatte, der ein Sinnbild des Weltalls und der geſammten

Lebensbethätigung in Zeit und Raum iſt.

„Aber was ſoll uns Shetland – was die Edda in ihrer

Beziehung zu einem Lied, das noch im dortigen Volksmund

umgeht?“ – ſo fragt vielleicht der eine oder der andere Ueber

moderne.

Nun, ich dächte, es ginge uns doch ſehr nahe an. Handelte

es ſich um ein altes ſerbiſches oder griechiſches Lied, ſo brauchte

es freilich keiner weiteren Entſchuldigung. Soll aber gezeigt

werden, wie noch jetzt ſproßt, was einſt in deutſcher Vorzeit

ſtark und mächtig emporwuchs, ſo muß man ſchon um etwas

Nachſicht bitten.

Und doch iſt jene großartige germaniſche Heidenbibel, die

wir neben die Iliade und Odyſſee ſtellen dürfen, nicht blos

ſkandinaviſch oder isländiſch, ſondern gehört mit zu unſerem

Ureigenſten. Nicht blos der Siegfried der Nibelungen iſt ein

Deutſcher. Auch der Sigurd der Edda iſt ein „ſüdlicher“, d. i.

ein deutſcher Fürſt. Am Rhein ſinkt er zu Tode getroffen da

hin. Wir hören in der Edda von einem Schwarzwalde, und

von dem Siebengebirge unter dem Namen der heiligen Berge.

Auf einer Haide nahe am Rhein liegt Fafner in Wurmesgeſtalt.

Des eddiſchen Wielands (Wölundr) des Schmiedes Heimat iſt

an den Felſen unſeres Stroms. Wir begegnen in dem nordiſchen

Götter- und Heldenbuche den Namen der Sachſen, der Franken,

der Burgunder, der Gothen; zuſammen mit den Hunnen. Auch

vom Swawa - oder Schwaben - Lande wird uns geſungen, das

neben ſeiner ſagenhaften Bedeutung zugleich auf einen Volksſtamm

deutet. Sigurdrifa oder Brünnhild liegt im Feuerzauber auf

einem Berge des Frankenlandes. Deutſche Männer (pydverskir

menn) werden in der Edda als Quellen der Siegfriedſage ange

geben. Die Wilkinaſage führt als ſolche Quellen deutſche Männer

aus Soeſt, Bremen und Münſter an. Aus Deutſchland kam

der Stoff der Nibelungendichtung nach dem hohen Norden.

Isländer, die unſer Vaterland beſuchten, haben Vieles nach dem

Norden verbracht und gerettet, was uns ſelbſt leider durch

mönchiſchen Unverſtand verloren ging.

Man muß daran immer wieder erinnern, denn noch iſt die

von Simrock und ſchon von Klopſtock beklagte „Undeutſchheit der

Deutſchen“ in dieſen Dingen nicht ganz geſchwunden. Auch uns

gehören die lebensvollen Götter- und Heldengeſtalten der Edda,

in denen ſich eine Kraft, oft ſogar eine edle Schönheit ſpiegelt,

wie man ſie, thöricht genug, gewöhnlich nur bei Griechen und

Römern finden will. Doch dieſe Vorbemerkung wird hoffentlich

genügen, um die Aufmerkſamkeit einigen Funden zuzuwenden,

die, in Shetland gemacht, uns Deutſche ſehr nahe betreffen.

II.

Es handelt ſich um ein eddiſches Schöpfungslied, von

dem eine etwas verdunkelte, aber gleichwohl leicht erkennbare

Ueberlieferung im Munde einer lebenden Perſon in Unſt entdeckt

wurde. Unſt iſt das nördlichſte Eiland der ſhetländer Inſel

gruppe, wo der ſkandinaviſche Stamm lange Zeit hindurch

Herrſchaft übte und die ſtarken Spuren ſeines Blutes, ſeiner

z
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Sprache, ſeiner Geſetze hinterließ. Bis auf dieſen Tag betrachten

ſich die Einwohner der zwiſchen Norwegen und Schottland lie

genden Inſeln als ein beſonderes Volk. Geſchichtlich iſt ihr

Land von Dänemark eigentlich nur der ſchottiſchen Krone zum

Pfand gegeben worden, und könnte, rechtlich genommen, wieder

eingelöſt werden. An Sinnesart und Ueberlieferungen haftet

den Shetländern noch Manches von ihrem ſkandinaviſchen Ur

ſprung an. Ihre ſturmumtoſte Heimat gleicht einem Schritt

ſteine, der nach dem Land von Schnee und Feuer führt, das

uns die Edda und die Heims-Kringla gab. Und wie in dem

fernen Island der alte Saga-Geiſt noch lebt, ſo gehen auch

unter dem Volke von Shetland noch Mären und Reime um,

in denen die tiefere Forſchung einen auffallenden Widerklang

aus der germaniſchen Götterwelt erkennt.

Nach dieſem Vorwort will ich zuerſt des Briefes erwähnen,

mit dem Herr Arthur Laurenſon, von Leog-Haus, Lerwick,

die mir gemachte Mittheilung jenes in Unſt gefundenen Lied

bruchſtückes begleitete. Er ſchrieb:

„Ich ſende Ihnen hiermit Etwas, was, wie ich glaube, als

eine ſeltene und werthvolle Ueberlieferung erkannt werden wird.

Es iſt offenbar eine halbchriſtliche Umdichtung von Odins Runen

lied aus dem Hava-mal, und ſehr bemerkenswerth wegen der Art,

in welcher der wurzelloſe Baum der nordiſchen Götterſage mit

dem Kreuze vermiſcht wird. Die zweite Zeile iſt ganz chriſtlich;

die fünfte rein heidniſch. Die alte Frau, die den Reim herſagte,

war ſich vollkommen bewußt, daß die Verſe nicht ſtreng Bezug

auf Chriſtus haben. Sie wußte, in welchen Punkten ſie vom

Evangelium abweichen; aber ſie wiederholte ſie ſo, wie man ihr's

gelehrt hatte. Iſt Ihnen irgend eine ähnliche Umdichtung im

Norden bekannt? Ich fürchte, dies Bruchſtück iſt Alles, was

wir von dem Unſterlied jetzt noch wieder erlangen können. Ohne

Zweifel war mehr vorhanden, was die Zeit zerrieb.“

III.

Odins Runengeſang, der einen Theil von „Des Hohen

Lied“ (Häva-mäl) der Edda bildet, ſchildert, wie das höchſte

Weſen der germaniſchen Götterlehre in einem lebensvoll bewegten

Baum neun Nächte lang hängt und ſchließlich von ihm nieder

ſinkt – gleich einer Frucht vom Zweige. Die neun Nächte

deuten auf neun Schöpfungs- oder Entwickelungsalter. Aus

dem Baum, der die Welt in ihren Uranfängen darſtellt, löſt

ſich allmählich ein geiſtiger Gehalt heraus – Odin, der Vertreter

des Gedankens; Odin, in dem gewiſſermaßen die Menſchheit

ſich in die Geſtalt einer Gottheit umſetzt. Der Name des

Weltenbaums ſelbſt – A)ggdraſil – iſt von Einigen als „Träger

des Gedankens“ erklärt worden. In der Art, wie Odin, vom

Speer verwundet, ſich dem Baume entringt, iſt der Schmerz ver

ſinnbildlicht, der in der Befreiung des Geiſtes vom Stoff und

in den daraus entſtehenden Kämpfen liegt. Durch die Runen,

die er, am Baume hängend, erſonnen und ſeufzend gelernt,

bekräftigt dann Odin den Sieg des Gedankens, ſtellt er die

Macht des Geiſtes über den Stoff feſt.

Ich habe dieſe Deutung anderwärts genauer erläutert und

belegt, und griff hier nur zum beſſeren Verſtändniß des Folgenden

darauf zurück. Von den 27 Verſen des eddiſchen Runenliedes

Odin's lauten der erſte, zweite und vierte, nach Simrocks Ueber

ſetzung, ſo:

1. Ich weiß, daß ich hing am windigen Baum

Neun lange Nächte,

Vom Speer verwundet, dem Odhin geweiht,

Mir ſelber ich ſelbſt,

Am Aſt des Baums, dem man nicht anſehn kann,

Aus welcher Wurzel er ſproß.*)

*) Der beſſeren Fülle halber hat Simrock die Schlußworte des

isländiſchen Textes (à peim meidi, er mannigi veit, hvers hann af

rótum renn) etwas erweitert gegeben; doch ohne der Treue Eintrag

zu thunt.

2. Sie boten mir nicht Brot, noch Meth.

Da neigt' ich mich nieder,

Auf Runen ſinnend, lernte ſie ſeufzend:

Endlich fiel ich zur Erde.

4. Zu gedeihen begann ich, und begann zu denken,

Wuchs und fühlte mich wohl.

Wort aus dem Wort verlieh mir das Wort;

Werk aus dem Werk verlieh mir das Werk.

Das Unſter Bruchſtück, das mir Herr Arthur Laurenſon

zuſchickte, lautet nun, in ſhetländer Mundart, wie folgt:

Nine days he hang pa da rütless tree;

For ill wis da folk, in' güd wis he.

A blüdy maet Wis in his side –

Made wi' a lance – 'at wid na hide.*)

Nine lang nichts, i' da nippin rime,

Hang he dare wi' his naeked limb.

Some, dey leuch;

Bit idders gret.

Zu Deutſch:

Neun Tage hing er am wurzelloſen Baum;

Denn ſchlimm war das Volk, und gut war er.

Ein blutig Mal war in ſeiner Seite –

Mit einem Speer gemacht –, das nicht heilen wollte.

Neun lange Nächte, im ſcharfen Froſt,

Hing er da mit nackten Gliedern.

Einige lachten;

"Doch Andere weinten.

Man wird vor Allem bemerken, daß – wie in den

isländiſchen, ſkandinaviſchen, altdeutſchen und angelſächſiſchen

Dichtungen – ſo auch in dieſem ſhetländer Liedſtück ein ſtark

ausgeprägter, obwohl nicht durchweg regelrechter Stabreim herrſcht.

Trotz der Gewohnheit, Spuren des Stabreims aufzuſuchen, zog

dieſer Umſtand anfänglich meine Aufmerkſamkeit nicht auf ſich.

Unſer Ohr wird durch das Klingen der Endreime allzuleicht

verführt, andere Eigenheiten an dem muſikaliſchen Aufbau eines

Verſes zu überhören. Sobald mir jedoch der Gedanke kam,

das Bruchſtück auf den Stabreim zu unterſuchen, begriff ich

kaum mehr, daß mir dieſe ſeine Eigenſchaft auch nur einen

Augenblick hatte entgehen können. Der altgermaniſche Urſprung

obiger ſhetländer Dichtung bricht ſomit auch darin mächtig durch,

trotz des oberflächlich täuſchenden Zuſatzes des Endreims.

Wie nahe das ſhetländer Bruchſtück mit dem eddiſchen

Runenlied zuſammentrifft, zeigt ſich auf den erſten Blick. Man

vergleiche nur den mit Sperrſchrift gedruckten Inhalt des erſten

Verſes der eddiſchen Dichtung mit den ebenſo bezeichneten Zeilen

des ſhetländer Stabreimliedes.

IV.

In Fällen, wie der vorliegende, iſt es vor Allem nöthig,

die Echtheit eines ſo bemerkenswerthen Fundes über allen

Zweifel zu erheben. Ich hielt es daher für meine Pflicht, auf

die Quelle zu kommen. Herr Laurenſon, der an germaniſcher

Sagenkunde warmen Antheil nimmt, war ſo freundlich, mich an

Herrn Georg Sinclair zu weiſen, einen jungen, einſichtsvollen

und äußerſt ſtrebſamen Arbeiter, der Shetländer von Geburt

iſt und Anfangs vorigen Jahres in Glasgow wohnte. Später

kam Herr Sinclair nach London, wo ich wiederholt Anlaß nahm,

mit ihm in meinem Hauſe über die Sagen ſeiner Heimat zu ſprechen.

*) Der einzige Zweifel bei obiger Ueberſetzung könnte bei den Worten

„'at wid na' hide“ (Schrift- Engliſch: „that would not “hide'“) ent

ſtehen. Indeſſen wird im Shetländiſchen das Wort „hide“ als Haupt

wort, ganz wie im Deutſchen, auch von der menſchlichen Haut

gebraucht, während es im Engliſchen nur auf Thiere angewandt wird.

Als Zeitwort bedeutet es im Shetländiſchen ſo viel wie: ſich mit Haut

überziehen, heilen.
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Als Antwort auf meine erſte Anfrage hatte er mir aus

Glasgow geſchrieben: „Die Frau, die mir den Runenreim her

ſagte, hieß Rußlin. Ihr Haus ſtand in oder bei dem Dorfe

Norwich, in Unſt; und ſo weit ich mich erinnern kann, fand die

Unterhaltung im Sommer 1865 ſtatt. Ich war damals ſehr

jung, und bedaure, daß ich nicht irgendwelchen Verſuch, wie

runenhaft er auch ausgefallen wäre, gemacht habe, eine Auf

zeichnung zu veranſtalten.“ Herr Sinclair, der in Folge ſeiner

Kenntniß von Mallets „Nordiſchen Alterthümern“ und einiger

ähnlichen Werke die Beziehung des Unſter Bruchſtückes zu dem

isländiſchen Odinsliede begriff, fügte bei: „Wenige kümmern

ſich heute noch um ſolche Mären; und dieſe Alteweiberſagen'

werden bald alle mit den Knochen der alten Weiber begraben"

werden.“

In der Vorrede zu ihren „Märchen“ ſchrieben die Brüder

Grimm im Jahre 1819: – „Einer jener guten Zufälle aber

war es, daß wir aus dem bei Kaſſel gelegenen Dorfe Nieder

Zwehrn eine Bäuerin kennen lernten, die uns die meiſten und

ſchönſten Märchen des zweiten Bandes erzählte . . . . . Sie be

wahrte die alten Sagen feſt im Gedächtniß und ſagte wohl

ſelbſt, daß dieſe Gabe nicht Jedem verliehen ſei und Mancher

gar nichts im Zuſammenhang behalten könne. Dabei erzählte

ſie bedächtig, ſicher und ungemein lebendig, mit eigenem Wohl

gefallen daran – erſt ganz frei; dann, wenn man es wollte,

noch einmal langſam, ſo daß man ihr mit einiger Uebung nach

ſchreiben konnte . . . . . Wer an leichte Verfälſchung der Ueber

lieferung, Nachläſſigkeit bei Aufbewahrung und daher an Un

möglichkeit langer Dauer als Regel glaubt, der hätte hören

müſſen, wie genau ſie immer bei der Erzählung blieb und auf

ihre Richtigkeit eifrig war; ſie änderte niemals bei einer Wieder

holung etwas in der Sache ab und beſſerte ein Verſehen, ſobald

ſie es bemerkte, mitten in der Rede gleich ſelber. Die Anhäng

lichkeit an das Ueberlieferte iſt bei Menſchen, die in gleicher

Lebensart unabänderlich fortfahren, ſtärker, als wir, zur Ver

änderung geneigt, begreifen.“ -

Ich ſelbſt kann dieſe Aeußerung der Brüder Grimm –

die gewiſſermaßen auf die Erhaltung des, allerdings im Laufe

der Zeit etwas umgemodelten Unſter Bruchſtückes Licht wirft

– aus früher Jugenderfahrung beſtätigen. Durch Bauern

mädchen, die im väterlichen Hauſe dienten, in der Kindheit

auf's Reichlichſte mit Märchen geſättigt, war ich ſpäter erſtaunt,

nicht allein die Sage ſelbſt, ſondern oft Wort für Wort genau

Das zu leſen, was ich als Knabe aus dieſem Volksmund ge

hört. Dornröschen, Aſchenputtel, Schneewittchen und die Sieben

Zwerge, Tiſchlein-deck-dich und eine Reihe anderer Märchen

hatten aus ſo friſcher Quelle einen Eindruck gemacht, der ganze

Sätze der Erzählerinnen lange Jahre hindurch bei mir tief

haften ließ. Noch heute iſt mir, wenn ich derlei in ſeinem

Bezug auf deutſche Götterlehre überdenke, das Gefühl des un

mittelbar Empfangenen, nicht blos aus Büchern Ueberkommenen,

ein wunderbar lebendiges. Daß jene Dirnen vom Land des

Leſens und Schreibens unkundig waren, alſo einen werthvollen

Sagenſchatz unwiſſentlich überlieferten, entſinne ich mich nur zu

wohl. Oft genug mußte nämlich mein kindiſches Gekritzel zur

mehr oder weniger geheimen Verbindung dieſer Bauernmädchen

mit ihren fernen „Schätzen“ oder Familiengliedern dienen. Die

Belohnung dafür war dann irgend ein prächtiges Märchen, deſſen

Echtheit ich in ſpäteren Jahren erkennen lernte.

In der Vorrede zur dritten Ausgabe von Grimms „Märchen“

im Jahre 1837 hieß es am Schluß: – „Der wiſſenſchaftliche

Werth dieſer Ueberlieferungen hat ſich in mancher überraſchenden

Verwandtſchaft mit alten Götterſagen bewährt, und die deutſche

Mythologie nicht ſelten Gelegenheit gehabt, darauf zurückzu

kommen; ja, ſie hat in der Uebereinſtimmung mit nordiſchen

Mythen einen Beweis des urſprünglichen Zuſammenhangs

gefunden.“

Solcher Zuſammenhang zeigt ſich auch in dem eigenthüm

lichen ſhetländer Lied von dem geheimnißvollen Weſen, das in

dem wurzelloſen Baume hing.

V.

Nicht wenig beachtenswerth iſt es, daß die „neun

langen Nächte“ – oder Entwickelungsalter –, während deren

Odin in dem Baume hing, von dem Niemand weiß, aus welcher

Wurzel er ſproß, ſo getreu in dem Unſter Lied erhalten wurden.

Es iſt dies ein weſentlicher Theil der Mythe – ein bedeutungs

voller naturphiloſophiſcher Inhalt derſelben. Zweimal wird der

neun Zeiträume in dem ſhetländer Bruchſtück erwähnt. Der

Vers beginnt damit, und am Schluß erſcheint wieder die An

ſpielung darauf: zuerſt werden neun Tage, dann neun Nächte

genannt. Dieſer Parallelismus, dieſe Aehnlichkeit der Vers

glieder, die einen erhöhten Eindruck hervorbringen ſoll und in

der hebräiſchen Dichtung ſo häufig iſt, findet ſich gelegentlich

auch in der germaniſchen Heidenbibel; zum Beiſpiel im Rigsmal,

Vers 33.

Das ungenannte Weſen des Unſter Bruchſtückes hängt neun

Tage und „neun lange Nächte“ am Baume. Der letztere Aus

druck iſt thatſächlich dem eddiſchen gleich, denn „naetrallar niu“,

wie es in Odins Runenlied heißt, ſoll einen Begriff von der

Länge jener neun ganzen Nächte geben. Wiederum ſind die

eddiſchen Worte: „Der Baum, von dem Niemand weiß, aus

welcher Wurzel er ſproß“, in dem ſhetländer Lied vorhanden;

zuſammengedrängt in den Ausdruck: „der wurzelloſe Baum.“

Sodann hat der Satz: „ein blutig Mal war in ſeiner Seite,

mit einem Speer gemacht“ an dem eddiſchen: „mit einem Speer

verwundet“ das richtige Gegenſtück.

Die Erhaltung eines ſolchen, theilweiſe umgedichteten, und

dadurch der chriſtlichen Anſchauung ſich mehr nähernden, ur

alten Liedes aus germaniſcher Vorzeit ſteht übrigens nicht un

bedingt vereinzelt da. Wenigſtens hat unſer Merſeburger Zauber

lied nachweisbar ähnliche Wandelungen erlebt. In ihm ſehen

wir Vol (Balder) und Wodan zu Holze fahren; da ward dem

Roſſe des lichten Friedensgottes der Fuß verrenkt. Drauf ſprachen

die Göttinnen Sinthgunt und die Sonne, ihre Schweſter, desgleichen

Freia und ihre Schweſter Volla, nebſt Wodan, den Zauberſegen

über das Pferd, brachten ihm Knochen und Blut wieder in Ord

nung, fügten Glied zu Glied ſo feſt, als ob ſie geleimt wären.

Dieſe Mär aus deutſcher Götterwelt hat ſich in Schottland in

einer chriſtlichen Umdichtung erhalten, deren heidniſcher Inhalt

entweder durch Angelſachſen oder Skandinaven herüberkam. Das

ſchottiſche Lied ſtellt an Vols und Wodans Platz den „Herrn“:

Der Herr ritt;

Das Füllen glitt.

Im Schottiſchen: „The lord rade; the foal slade“ – ganz

wie, im Merſeburger Zauberliede, Balders Roß als Füllen

(volon) bezeichnet iſt. Die Schlußworte des ſchottiſchen Liedes,

die den Zauberſegen enthalten, kommen dem Merſeburger ganz

nahe. Auch der Stabreim läßt ſich in dem ſchottiſchen Spruch

noch klar erkennen – wie er auch in dem Merſeburger Liede

ſcharf ausgeprägt iſt. Ein faſt gleichlautendes Lied findet ſich

im norwegiſchen Volksmund. Anſtatt des „Herrn“ wird dort

Jeſus genannt. Aber in Schweden nimmt Oden oder Odin

den ihm gebührenden Platz auch heute noch in einem ganz ähn

lichen Spruchſegen gegen die Beinverrenkung von Roſſen ein.

So zäh haben ſich alte Volksgebräuche und Ceremonien, die

vielleicht aus der Zeit ſtammen, wo die Arier auf den Hoch

ebenen Mittelaſiens wohnten, bis auf unſere Tage ſogar in heid

niſchem Gewande erhalten.

In finniſchen und eſthniſchen Dichtungen laſſen ſich bekannt

lich (ſ. Mannhardts „Germaniſche Mythen“) ähnliche Zauber

ſprüche nachweiſen, die an den Merſeburger nahe anklingen.

In dem eſthniſchen Zauberſpruch iſt es „Jeſus“, der „zur Kirche

ging, mit dem Rothroß, mit dem Rappen, mit dem fleiſchfarb

Mauſefahlen“. Die erfolgte Fußverrenkung des Roſſes wird

faſt wörtlich wie im Merſeburger Lied beſprochen und geheilt.

Auf das Gebiet der verwandten helleniſchen und vediſchen Heil

und Verjüngungsmären will ich hier nicht eingehen. Nur ſo

viel ſei erwähnt, daß alle dieſe Sagen von einem Roß, einer

Ziege, einer Kuh, die geſchädigt und dann wieder geheilt und
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verjüngt worden, auf uralten Naturdienſt weiſen, in welchem die

gleich einem Renner dahineilende Wolke, die fruchtbar machende

Wolke, die das Himmelsnaß als nährende Milch auf die dürſtende

Erde ausſtrömt, unter der Geſtalt jener ſchnellen, zeugungskräf

tigen und Nahrung gebenden Thiere gedacht war. Nachdem die

Wolke „gebrochen“, nachdem ſie ſich entladen, wird ſie von himm

liſchen Mächten wieder heil gemacht.

VI.

Die Umdichtung in's Chriſtliche, oder vielmehr blos ſcheinbar

Chriſtliche, iſt bei dem Runenliede Odins um ſo weniger

auffallend, als gerade in ihm mehrere Anklänge an den „Neuen

Glauben“ enthalten ſind, wie wir ſolche in den Götterlehren der

verſchiedenſten Völker Aſiens, Europas und Amerikas finden. So

hören wir in den Verſen 17 und 20 von Odins Macht, den

Wind und die Wogen des Waſſers zu bedrohen, damit die Wellen

das Schiff nicht überfallen; ebenſo von ſeiner Kraft der Todten

erweckung. So heißt es in der neunten Zauberformel (Vers 7),

des Liedes:

Ein Neuntes weiß ich: wenn Noth mir iſt,

Vor der Fluth das Fahrzeug zu bergen,

So wend' ich den Wind und die Wogen ab,

Und ſtille rings die See.

Es bedarf kaum der Erinnerung an eine ähnliche Stelle im

neuen Teſtamente.

In der zwölften Zauberformel (Vers 20) heißt es:

Ein Zwölftes kann ich: wo am Zweige hängt,

Vom Strang erſtickt, ein Todter –

Wie ich ritze das Runen-Zeichen,

So kommt der Mann und ſpricht mit mir.

Dieſe Stelle konnte ſich leicht in die Erweckung des ver

ſtorbenen Lazarus umdichten laſſen. Ebenſo findet ſich in der

dreizehnten Zauberformel (Vers 21) der Hinweis auf die Taufe

– bekanntlich auch ein germaniſcher Brauch. Ich erwähne die

ſes Zuſammentreffens von Umſtänden, weil ſich die Leichtigkeit

daraus erklärt, mit der gewiſſe Glaubensbegriffe unſerer heid

niſchen Voreltern in's Chriſtenthum übergeführt und dort um

geſchaffen werden konnten.

Außer dem Zeichen des Kreuzes und dem Taufgebrauch

beſaßen die Germanen die Sage von einer Sintfluth – ganz

wie die Inder, die Griechen und andere alte Völker. Die Sint

fluth – die große Fluth –, deren erſte Silbe mit dem grie

chiſchen „ſyn“ oder „ſün“ (oüv) von gleicher Wurzel iſt, wurde

durch ein Mißverſtändniß ſpäter in eine Sündfluth umgewandelt.

Unter den Germanen rettete ſich ein Rieſenpaar in ein Boot,

wie wir das Gleiche auch in der „Weisheit Salomonis“ (Kap. 14,

Vers 6) und in den Sagen anderer Nationen leſen. Die Ger

manen glaubten ferner an eine Himmelsgöttin, Frigg, deren

Sohn, Balder, ein Vertreter der Reinheit und Unſchuld, zu ſterben

beſtimmt war und der „blutbedeckte Gott“ hieß, weil er unter

dem von Loki liſtig geleiteten Geſchoß Höders fiel. Zwölf war

die Aſenzahl, wie unter den Monatsgöttern der Inder, und denen

der Aegypter, der Etrusker, der Aſſyrer und anderer nicht-ariſcher

Völker. Ein dreizehnter Gott, Loki, ſpielt den Verräther gegen

die Zwölf. Der Gott des himmliſchen Friedens, Balder, ſtirbt

durch dieſen Verräther. Am Ende der Zeiten ſollte der er

ſchlagene Gott wiederkehren und das goldene Zeitalter, ſozuſagen

das Tauſendjährige Reich, zurückbringen. Dieſe Wiederkehr iſt

in der Edda in Worten geweiſſagt, die auffallend an Stellen

in den Evangelien des Markus und Lucas anklingen.

Der Baum, an dem Odin hing, bedurfte, wenn eine Wan

delung in's Halbchriſtliche vorgenommen werden ſollte, kaum der

Umbildung; denn auch das Kreuz heißt in der Sprache des

Mittelalters: „der Baum“. Das Kreuz ſelbſt, in der einen oder

der anderen Form, findet ſich bekanntlich in vorchriſtlicher Zeit

in der ganzen damals bekannten Welt – von China und

Aegypten bis zu den Keltenſtämmen. Vor Ankunft des Colum

bus war das Kreuzeszeichen in der Neuen Welt vorhanden;

man nannte es in Mexiko: „Baum unſeres Lebens“, „Baum

unſeres Fleiſches“. Die Glaubensboten der römiſchen Kirche er

klärten: Satan müſſe in Mexiko ſeinen Spuk mit dem Kreuze

getrieben haben. Darauf erhoben ſie das richtige Sinnbild,

ſchlugen im Namen desſelben die Heiden todt und beſchenkten

das Land mit der – heiligen Inquiſition. Auf ſkandinaviſchen

Runenſteinen erſcheint das Kreuz vor der Bekehrung der Nord

männer. Der Hammer des Donnergottes hatte die Geſtalt

einer der zahlreichen Kreuzesformen. Dies Sinnbild trug er

in ſeiner doppelten Eigenſchaft als Gewittergott und als Ehe

gott. Mit dem Hammer wurde der Bund zwiſchen Bräutigam

und Braut zuſammengeſchmiedet. Das Hammerkreuz diente als

Weihezeichen der Ehe.

Ein isländiſcher Freund, Herr Jon A. Hjaltalin, theilt

mir mit, daß ein anderes Hammerſinnbild Donars oder

Thors, in Baumesgeſtalt:

in ſeinem Heimatlande noch vor wenigen Jahren als Zauber

zeichen benutzt wurde; doch mit verderbter Bedeutung. In Wahr

heit iſt dies Zeichen das bekannte Nothfeuerſinnbild, das man

von Indien her kennt, und das auch Dr. Schliemann in Hiſſarlik

und Mykene fand. In ſeiner Anwendung auf den flammenden

Germanengott weiſt es auf die doppelte Bedeutung desſelben,

als des Wolkenſpalters, der ſchon als ſolcher die Fruchtbarmachung

bedeutet, wie auch als des Einſegners des fruchtbringenden

Bundes der Herzen hin.

Bei Bekehrung der germaniſchen Stämme mag ſich der

Baum, in dem Odin hing, und mögen ſich die verſchiedenen

Hammerzeichen Thors leicht mit dem Sinnbilde der chriſtlichen

Religion vermiſcht haben. Vom erſten chriſtlichen Norweger

könig wird erzählt: „daß, als er vor ſeinen heidniſchen Gefolgs

leuten Odins- Minne zu trinken hatte, er, um ſeine Seele zu.s

retten, heimlich ein Kreuz über den Becher ſchlug. Darob zur

Rede geſtellt, ließ er wiſſen: nicht das Kreuzeszeichen habe er

gemacht, ſondern Thors Hammerzeichen.“ Wo ſolche Möglichkeit

der Unterſchiebung vorhanden war, läßt ſich unſchwer begreifen,

daß ein heidniſches Lied, welches auf eine „im windbewegten Welt

baume hängende, vom Speer verwundete Gottheit“ ſich bezieht,

allmählich umgedichtet und umgedeutet ward, ohne daß die ſtarken

heidniſchen Spuren der urſprünglichen Dichtung dabei verloren

gingen.

VII.

Noch manche andere, bisher unbekannte und ungedruckte

ſhetländer Volksreime ſind neuerdings in meinen Beſitz gelangt.

Nicht einer der wenigſt merkwürdigen iſt ein Zauberſpruch

gegen Nacht-Maren. Es beginnt zwar dieſer Spruch mit

„Ritter Arthur“ (Arthur Knight), weiſt alſo den Einfluß des

britiſchen Sagenkreiſes bis nach jener hochnordiſchen Eilandgruppe

auf; im Uebrigen iſt er aber offenbar germaniſchen Urſprungs.

Ich glaube unter „Arthur“ und ſeinen „Mähren“ (Mares)

deutlich Odin und ſeine berittenen Schlachtjungfrauen zu erkennen

– wie ja auch der Zuſammenhang des deutſchen Aberglaubens

von der Nacht-Mar, der Pferde-Mar und der Wal-Riderske

mit dem ehemaligen Glauben an die Wal-Küren erwieſen iſt.

Die Lebenskraft dieſer alten Glaubensformen iſt in der That

wunderbar. Wenn auch mit einer Maſſe fremden Stoffes über

deckt, hauchen ſie immer noch ihren geiſterhaften Inhalt aus.

Asgard und Walhalla ſind in Trümmer geſunken. Der allnährende

Baum der germaniſchen Weltanſchauung iſt von der Lohe um

wirbelt worden. Aber in der glimmenden Aſche erblicken wir

manchmal noch etwas wie den Hammer des Gewittergottes,

Odins goldenen Helm und blitzenden Speer, Freias glänzendes

Halsgeſchmeide, oder auch die nächtigen Roſſe der Schildmädchen,

die im Leichenbrande eines geſtürzten Götterglaubens umkamen.

Karl Blind.



D ie Gegenwart. Z11

Das Serail von Top-Kapu.

Um eine der Wirklichkeit annähernd entſprechende Vorſtellung

vom Leben und Treiben am ehemaligen osmaniſchen Hof zu be

kommen, muß man ſich im alten Sultanspalaſt umgethan haben.

Die Steine ſprechen hier eindringlicher als eine Feder zu

beſchreiben vermöchte, die Decoration regt dazu an, die lebendige

Scene vor unſern Augen wieder erſtehen zu laſſen.

Die Lage für dieſe kaiſerliche Reſidenz, die als Serail von

Top-Kapu (Kanonenthor) oder als A)eni-Serail (Neuer Palaſt)

bezeichnet wird, konnte nicht glücklicher gewählt werden – wenn

gewählt werden konnte, was ſich gebieteriſch von ſelbſt aufzwang;

krönt ſie doch gewiſſermaßen dieſen herrlichen Punkt des Erd

balls, an deſſen Schönheit Erde, Luft und Meer im regſten

Wettſtreit ihre reichſten Gaben geſpendet zu haben ſcheinen.

Der abendländiſche Fremde, der ſich eine Art mauriſches

Verſailles vorgeſtellt haben mochte, wird freilich vorerſt ſehr ent

täuſcht ſein, weniger noch durch den Anblick des „Serails“ von

Außen, als durch die innere Bauart, Eintheilung und Aus

ſchmückung, obſchon auch der äußere Anblick durch die am Fuße

des Hügels angebrachten Eiſenbahnbauten und Schienenſtränge,

durch die gelbgetünchten Mauern und die nüchternen Terraſſi

rungen, mit Eins durch das Ueberwuchern von proſaiſchen Utili

tätszwecken ſchwer geſchädigt iſt.

Im Innern fehlt alles Monumentale, Prunkvolle, und nur

an wenigen Punkten kann ſich das Auge an Werken der Men

ſchenhand erfreuen.

Auch der orientaliſche Prunk entſpricht den abendländiſchen

Anſprüchen nicht und auch dieſer Begriff iſt zwei ganz verſchie

denen Weltanſchauungen und Grundbedingungen entwachſen.

Wir betreten die Sultansſtadt. -

- Dieſe Bezeichnung dürfte der Oertlichkeit weit beſſer zukom

men als diejenige mit „Palaſt“.

Das Serail mit ſeinen Gürteln von Ringmauern, mit ſei

nen weit ausgedehnten Hofräumen, Baumanlagen, Säulengängen

und ſeinen zahlreichen Kiösken iſt eine Stadt in der Stadt, im

rein ottomaniſchen Sinn, auf Grund und aus dem Gedanken des

verſchanzten Lagers erſtanden.

Wir treten durch das Bab humajun (kaiſerliches Thor) ein,

welches gegenüber der Aja Sofia gelegen iſt, nächſt einem jener

ſchönen Kiöskbrunnen, die einer andern Epoche angehören und

mit ihr leider zu verſchwinden drohen.

Der in den äußerſten, roh gefügten Ringwall eingemauerte

Eingang mahnt trotz ſeiner puritaniſchen Einfachheit an einen

arabiſchen Entwurf. -

Wir befinden uns in einem der äußerſten Hofräume, einer

ausgedehnten Fläche, die jedoch keineswegs ſo flach iſt, um will

kürliche Hebungen und Senkungen des Terrains auszuſchließen.

Zahlreiche Steine liegen verſtreut umher. Wer ſie dahin

gebracht hat? Warum ſie da liegen? Weshalb ſie nicht fort

geſchafft werden?

Ueberflüſſige Fragen!

Sie liegen dort, weil und ſo lang es eben ſein ſoll.

Das verſengte Grünbraun einiger Raſenanſätze, an denen

keine Spur einer ordnenden Hand ſichtbar wird, und die dunklen

Zweige einiger Cypreſſen bringen in den monoton gelblichen

Grundton des Hofraumes, darin die Verlaſſenheit und Verwahr

loſung aus allen Ecken und Winkeln gucken, etwas Schattirung.

Links vom Eingang erfreut ſich eine geräumige Holzbaracke

ihrer mehr als zwanzigjährigen Baufälligkeit; ſie rechtfertigt

einigen Anſpruch auf Beachtung, nämlich vom maleriſchen Stand

punkte aus. Der ehedem ockergelbe Anſtrich iſt vom grauen

Grundton verwitterter Balken kräftig ſchattirt. Wo die Fenſter

flügel nicht fahnenartig aus ihren Rahmen heraushängen, ſind

die zerbrochenen Scheiben mit Papier verklebt oder durch Papier

erſetzt. Daß die Ruine nicht verlaſſen ſei, erlaubt hie und da

ein abgeriſſener durchräucherter Vorhang zu vermuthen, der ſich

durch die blinden Scheiben hindurch einem ſcharfen Blick offen

bart; daß ſie nicht einer gewiſſen officiellen Bedeutung entbehre,

bekunden einige Wagen und galonirte Reitpferde, die vor dem

Thore warten, und ein Schwarm „Publicum“, der vor demſelben

gelagert iſt.

Die eleganten Coupés und die mit reichen Decken bekleideten

Pferde, und der problematiſch bekleidete Rudel von Weibern und

Männern – nicht aus Galanterie, ſondern aus Rückſicht für die

Majorität nennen wir die Frauen zuerſt – harren vor den

Pforten des Finanzminiſteriums.

Ein nicht unbefangenes Gemüth würde die äußerliche Re

präſentation dieſes Verwaltungszweiges als ſymboliſch deuteln

und bezeichnen, beſonders da, wie wir hinzufügen wollen, die

Corridore und Gemächer und deren Möblirung mit dem äußern

Ausſehen in fatalem Einklang ſtehen.

Wir aber ſind unbefangen und wollen uns mit derlei Be

trachtungen nicht aufhalten.

Dem Finanzminiſterium zunächſt erhebt ſich die kleine

Moſchee, in welche die ehemals byzantiniſche Irenenkapelle bekehrt

wurde. Rings um dieſelbe liegen verſchiedene Kapitäle, Bruch

ſtücke von Sänlen, Denkſteine und Steinſarkophage. Sie ſind

für das Zukunftsmuſeum beſtimmt, welches einmal in Frage

kam –, und ſeitdem wie Vieles hier zu Land in Frage blieb:

Allah kerim! – Etwas tiefer liegt ein roher Kuppelbau in

maſſiger Steinfügung, die kaiſerliche Münze (Zarbhane). Wenn

wir den abſchüſſigen Pfad zu unſerer Linken längs dem Münz

gebäude hinabſtolpern, ſo gelangen wir durch eine Thorwölbung

ohne Thor in den untern baumbeſchatteten Vorraum, deſſen eines

Thor gegenüber der „Hohen Pforte“ mündet. Es diente ehe

mals zum Ausſtellungsort für vom Kismét ereilte Paſchaköpfe.

Auf der ſchartigen Ringmauer, zunächſt dieſem Thor, erhebt

ſich ein ſtattlicher Kiösk, nach welchem innerhalb der Mauer ein

Reitweg führt. Treppen ſind im kaiſerlichen Palaſt gänzlich

verpönt.

Nur aus dieſem äußerſten Kiösk konnten die Sultane ein

Stückchen Straße und ein wenig Straßenleben beobachten. In

dem verwahrloſten Gehölz, aus welchem mit Leichtigkeit ein präch

tiger Park herzuſtellen wäre, erhebt ſich noch ein anderer Kiösk,

deſſen Bauart an mauriſche Vorbilder mahnt. Die Innenwände

ſind mit jener blau gezeichneten Fayence ausgetäfelt, deren Ver

fertigung frühere Sultane ſehr begünſtigten und in der ſich nament

lich die Perſer auszeichneten. Viele Moſcheen ſind mit dieſen

Fayencetafeln – ſehr zu ihrem Vortheil– ausgeſchmückt. Gegen

das Ufer des Marmarameeres zu, das jetzt Eiſenbahnſtränge

verunzieren und wo dampfende Locomotiven ihr Unweſen treiben,

war das Gehölz durch den zierlichen Holzpalaſt abgegrenzt, der

im Jahre 1863 in Flammen aufging.

Doch wir wollen nicht abſchweifen, nicht den Hügel nach

dem Gehölz hinunterſteigen, ſondern unentwegt und gerade aus

in das Serailinnere vordringen.

Dem „kaiſerlichen Thor“ gegenüber liegt das Orta-Kapu

(Mittelthor) in einer bereits durch Mörtelanwurf cultivirten an

dern Ringmauer. Das Thor iſt von zwei Thürmen, die an

einem abendländiſchen Schloß nicht abſtechen würden, überragt.

In der Thorwölbung, die mit Waffen und Feuerhaken aus

geſtattet iſt, lungern mehrere Diener umher.

Dieſe ausrangirten Diener von Top-Kapu haben gar keine

Bedeutung; ſie leben im Schatten und bilden gewiſſermaßen den

Serailtroß. Um ſo mehr fühlen ſie das Bedürfniß, bei Ge

legenheit ſich den Anſchein von Wichtigkeit zu geben.

Einer ruft uns an, ohne im Uebrigen ſich in Bewegung zu

ſetzen: He Efendi!

Was gibts, Agha?

Wohin willſt Du, Efendi?

Das ſiehſt Du ja, in's Serail hinein.

Ja ſo! Woher kommſt Du, Efendi?

Aus meiner Wohnung.

Ja ſo! Aber wer, was – weſſen biſt Du?

Mein eigener Sklave und als ſolcher der Diener des Padiſchah.

Ja ſo! – Nun gut – Du kannſt eintreten.

Der Agha raucht im Bewußtſein erfüllter Pflicht mit Behagen

ſeinen Tſchibuk weiter.
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Die Innenſeite des Thorganges iſt durch ſehr verblaßte

Waſſermalerei ausgeſchmückt; es ſind Landſchaftsbilder und Per

ſpectiven in ziemlich primitiver Auffaſſung.

Der zweite Hof, in den wir gelangt ſind, iſt ringsum von

Säulengängen abgegrenzt. Die Säulen dieſer offenen Gänge und

dieſe ſelbſt ſind ohne jeden Schmuck, einfach kalkübertüncht. In

dieſen Gängen führen einige Thüren, die durch große rothe Tuch

vorhänge geſchloſſen ſind und über denen in arabiſcher Schön

ſchrift rieſige Bismillah! prangen, nach den Gemächern der hier

gelegenen äußeren Dienſtgebäude; ſie ſind wie alle Gebäude des

Serails ebenerdig und von zahlreichen Kuppeln überdacht.

Den Hofraum ſelbſt, der von hohen Bäumen beſchattet wird,

durchſchneidet, von einem Eingang zum andern, eine ſtattliche

Cypreſſenallee.

Hier herrſcht ungeſtörter Kloſterfrieden. Nur Tauben, die

aus den Zweigen der Bäume girren, und Vögel, die ſich hierher

geniſtet haben, beleben die tiefe Stille.

In der vorderen linken Ecke unterbricht ein großer com

plicirter Kiösk, deſſen Kuppel von einem Thurm überragt wird,

die Einförmigkeit des Ganzen.

Dieſer von einem Eiſengitter umſchloſſene Kiösk beſteht aus

mehreren Abtheilungen. Unter der Kuppel des Hauptgemachs

verſammelten ſich früher unter dem Vorſitz des Großveziers oder

deſſen locum tenens (Kaimakam Paſcha), und manchmal unter

der geheimen Aufſicht des hinter den Gittern ſeiner Loge ver

borgenen Sultans, die Veziere zu beſonderen Divanen.

Der damals gebräuchliche Titel „Vezier der Kuppel“ ſtammt

von dieſer höchſten Rathsſtube her und bezeichnete den Rang

der Großen des Divans. Es ſei hier nebenbei bemerkt, daß

Divan Genienverſammlung bedeutet, da das perſiſche Wort diw

gleichbedeutend mit dem arabiſchen Dschinn (Dämon) iſt. Daß

den Divanen der Dämonengeiſt innewohne, dem ſie die hoch

trabende Bezeichnung verdanken, iſt nur ſelten wahrgenommen

worden, ſondern ſie haben weit öfter der Darſtellung des per

ſiſchen Verſes: „Zum Rath verſammeln ſie ſich, ſetzen ſich,

ſprechen und erheben ſich“, entſprochen.

Wir gelangen nun zum letzten Thor, welches nach den weißen

Eunuchen, die hier ſtrenge Wache hielten, den Namen Ak

aghaler-Kapuſſi führt; es iſt von dem im Orient üblichen Vor

dach überdacht, und gleichfalls mit Waſſermalerei, außerdem

aber mit einigen Vergoldungen geſchmückt: kurzum es hat unter

den drei Thoren entſchieden das gezierteſte Ausſehen.

An dieſem Thor wurden noch in jüngſter Zeit die großen

Ceremonien abgehalten, wie z. B. die Entgegennahme der Hul

digung bei der Thronbeſteigung und anläßlich der Bairamfeſte.

Der Sultan ſteht – früher ſaß er – am Thron auf einem

golddurchwirkten Lauftuch, welches von Kammerherren gehalten

und am andern Ende von den dazu Berechtigten der Reihe nach

an die Lippen und die Stirne geführt wird.

Einſt war dieſes Thor eine Schranke für die Außenwelt,

ſo unüberſchreitbar wie keine Kloſterpforte eines Ordens von den

ſtrengſten Gelübden. Ueber dieſe Schranke, in dieſe Welt drang

ſelten ein Wort, ein Hauch von außen, und wenn es geſchah,

ſo war es gewöhnlich ein vernichtendes Donnerwort, ein raſender

Sturmwind, der ſelbſt die letzte Schranke zerbrach und das Heilig

thum durchfegte, um nach vollbrachtem Frevel wieder demüthig

und gebändigt vor der unüberſchreitbaren Pforte zu ſäuſeln.

Jetzt verwehrt uns kein Eunuche, weder der alte Weiber

kopf eines weißen, noch die Bulldogsnaſe eines ſchwarzen, den

Eintritt in das, einſt von dem Eſrar humajun, (kaiſerliches Ge

heimniß) tief umhüllte Hausinnere der Sultane.

Vor Zeiten würden wir, wenn überhaupt, mit der bangen

Empfindung eingegangen ſein, mit welcher man eine Löwenhöhle

betreten dürfte, heute bewegt uns nichts, es ſei denn etwa Neu

begierde. Tempora mutantar et nos . . .

Die 600 Leibdiener (Enderun aghaler), die einſt als un

mittelbare Bedienung den „Herrn der Welt“ umgaben, durften

in keinerlei Verkehr mit der Außenwelt ſtehen und mußten un

beweibt ſein. Jedoch war es täglich Zweien von ihnen geſtattet,

ihre Eltern oder nächſten Angehörigen in der Stadt zu beſuchen.

Hierzu wurden ſie beſonders gekleidet, mußten jeder an dieſem

Thor, der Wache, 8 Achtſche Austrittsgeld bezahlen und beſtie

gen außerhalb des Orta-Kapu beſondere Pferde, auf denen ſie

nach den betreffenden Häuſern gebracht und nach 24 Stunden

von dort wieder zurückgeführt wurden.

Innerhalb des Thores der weißen Eunuchen und zu jeder

Seite desſelben iſt je ein Schild angebracht, darauf, in der

Runde, die Namen aller regierenden Sultane der Dynaſtie nebſt

dem Datum ihres Regierungsantrittes und ihres Hinſcheidens

aufgezeichnet ſind.

Der Hofraum, enger als die früheren, iſt gleichfalls von

Säulengängen eingefaßt, wie der Mittelhof; der Geſammtcharakter

bekundet weniger die Verlaſſenheit. Die Bäume und Sträuche

ſind hier gepflegt, vielleicht zu ſehr gepflegt; ſie verrathen die

allzu peinliche Herrſchaft der Baumſcheere. -

Dem Thor gerade gegenüber ſteht ein Kiösk. Es iſt der

einſtige Audienzkiösk (Arz - Kiöski). Sein innerer Raum ent

ſpricht einem gewöhnlichen Wohngemach von ungewöhnlicher Höhe.

Von hoch oben fällt das ſpärliche Licht durch kleine Fenſter, die
an die Kuppelwölbung ſtoßen. h

Ein ſchmaler Mantelkamin und dieſem zunächſt der himmel

bettartige Thron auf vier Säulen, ſind die einzigen Gegenſtände

in dieſem ſchmuckloſen Gemach.

Wenn der Sultan, was ſehr ſelten geſchah, einem Bot

ſchafter Audienz gewährte, ſo ſaß er mit gekreuzten Beinen auf

dem Kiſſen des Thrones; ſein Krummſäbel, Zeichen des Sulta

nats, war an eine Säule gelehnt. Der Botſchafter wurde hierher

eingeführt, d. h. hereingetragen von zwei Hofoffizieren, die ihn

unter den Armen faßten und hielten, nachdem er vorher ſeines

Degens entledigt und dafür mit einem landesüblichen Pelz be

kleidet worden war. Freilich verblieb ihm der gewöhnlich ſehr

koſtbare Pelz als Erinnerung. Einige Schritte vom Audienzkiösk

erhebt ſich ein anderer: er enthält die großherrliche Bibliothek.

Kleine Divane in den Fenſterniſchen, vor denſelben Leſe

pulte mit Perlmutter, Elfenbein und Schildkröte ausgelegt, und

längs den Wänden offene Schränke mit Abtheilungen und einige

große Standuhren möbliren das Gemach. In den Fächern der

Schränke liegen die Bücher nach der Quere.

Ibrahim Bey, der quasi major domus dieſes Serails, ein

osmaniſcher Typus aus alter Zeit im beſten Sinne, der die

ihm anvertrauten Räumlichkeiten und Sammlungen mit Liebe

hütet und in muſterhafter Ordnung hält, gab mir bei meinen

Wanderungen freundlichſt den Cicerone ab. Er langte aus einem

der Schränke ein Buch hervor und reichte es mir hin. Wie

eine gewichtige Bombe fiel es in meine Hände. Es war ein

Lieblingsbuch des Sohnes Tamerlans, ein Meiſterſtück in ſeiner

Art und eines Kaiſers würdig. Die Lederdecken des Einbandes

ſind auf das Kunſtvollſte und in ſeltener Vollendung gravirt, die

ſpiegelglatt glänzenden Papiertafeln in verſchiedenen Farben ſind

mit Goldarabesken und Verzierungen reich unterlaufen, die Schrift

iſt ein Triumph orientaliſcher Kalligraphie. Dabei ſieht ſich

das Ganze an als wäre es erſt geſtern aus der Hand des

Schreibers hervorgegangen und hätte nicht vor mehr als vier

Jahrhunderten dem Sohn des gewaltigen Landverderbers gedient.

In der vorderen linken Ecke des Hofes erhebt ſich eine

große Steinplatte, zu welcher von rückwärts (vom Säulengang

aus) zwei Stuſen führen; es iſt der „Binek-taſch“ d. h. der Auf

ſteig für die Sultane, wenn ſie zu Pferde ſtiegen; dicht daran

befindet ſich eine Art Ciſterne wohlverſchloſſen; ſie iſt zur Auf

nahme für den Kehricht aus dem heiligen Gemach beſtimmt, wo

die Reliquien des Propheten aufbewahrt werden. Zu dieſem

Gemach, ſowie zum „Sünnet-odaſſy“ (Beſchneidungsſtube) gelangt

man durch die äußerſte linke Thür, die gleich allen übrigen

durch einen Thürvorhang abgeſchloſſen wird.

Dieſer Thüre gegenüber im rechten Säulengang führt ein

mächtiges Eiſenthor in die „Hazne-Humajun“ (kaiſerl. Schatz

kammer). Dieſe Schatzkammer enthält außer den Werthgegen

ſtänden, welche die Sultane hinterlaſſen haben, wenigſtens je eine

Kleidung von jedem. Ein Turban des Erorberers iſt hier aufbe

wahrt gleich dem blutigen Hemd von Abdul-Aziz. Dieſe Klei
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dungsſtücke ſind in einer beſonderen Abtheilung aufbewahrt, jedes .

in ſeiner „Bochtſcha“.

Die Bochtſchas ſind Tücher, in welchen die Orientalen und

Orientalinnen jedes Kleidungsſtück beſonders verwahren, ehe ſie

es in die Truhe, neuerlich in den Schrank, legen; oft ſind dieſe

viereckigen Tücher ſehr koſtbar durchwirkt und kunſtvoll geſtickt.

Die Schatzkammer war ehedem zugleich kaiſerliche Kleider

kammer, und wenn der Sultan ſein Kleid wechſeln wollte, ſo

wurde aus der Schatzkammer das neue gebracht und das abge

legte daſelbſt hinterlegt. Desgleichen wurde es mit den Pfeifen,

Doſen, Stöcken, Waffen und anderen Gegenſtänden, deren er

ſich bediente, gehalten. Der Hofraum iſt nach vorne hin nicht

abgeſchloſſen, und wir gelangen zwiſchen den Gebäuden und

Mauern durch ein Gäßchen in den Garten, der den äußerſten

Rand des Hochplateaus einnimmt, auf dem das Serail gelegen

iſt und von dem es Stadt und Hafen, Inſeln und Berge, Bospor

und Meer überragt. Das Bild, das ſich hier dem Blicke bietet,

iſt unvergleichlich: eine Welt von Schönheit und Größe.

Zur Linken mündet der Flügel, in welchem ſich das erwähnte

Sünnet-odaſſy und die Reliquienkammer befinden, auf ein Waſſer

baſſin.

Die Außenſeite hat ein charakteriſtiſch orientaliſches Gepräge.

Der Säulengang, welcher um die Gemächer läuft, iſt von Glas

wänden geſchloſſen. Hinter dieſem Theil dehnen ſich die Räum

lichkeiten des Harem aus.

Jetzt wird er von den Wittwen der Hingeſchiedenen und

deren Gefolge, und auch von anderen Damen a. D. des Palaſtes

bewohnt.

Dem Baſſin gegenüber erhebt ſich der Kiösk von Bagdad,

durch Sultan Murad IV. erbaut, jenem gewaltigen Herrſcher der

Osmanen, der mit Recht den Beinamen „der Grauſame“ führt,

und trotzdem, zu ſeiner Zeit ſowohl als im Gedächtniß der

Nachwelt, zu den populärſten Erſcheinungen der Dynaſtie gezählt

wird. Murad IV. entſprach eben dem nationalen Genius und

erfüllte deſſen Anſprüche, denn der Tyrann, deſſen Zorn mit

Köpfen ſpielte, war ein Eroberer, und die Furcht, die er ein

flößte, war mit Bewunderung gepaart.

Dieſer Kiösk erſcheint als die Perle in der Stadt der

Kiöske und dürfte dem Bilde nahezu entſprechen, wie es ſich die

Phantaſie des Abendländers von der Sultanszeit entwirft. Auch

der Kunſtverſtändige wird in ſeiner Ausſchmückung Manches ent

decken, was der Beachtung werth erſcheint. Die Thüren, die von

verſchiedenen Seiten in den Kiösk führen, ſind meiſterhaft in

Perlmutter, Elfenbein und Schildkrot ausgelegt, wie Alles, was

ſonſt im Gebäude von Holz iſt. Die Wände ſind mit jenen

ſchönen blauen Fayenceplatten ausgetäfelt, von denen früher die

Rede war; die freie Galerie, welche auf ſchmucken Säulen

rings um den Kiösk läuft und bei dem herrlichen Ausblick auf

die Gegend einen wonnigen Aufenthalt bietet, iſt im Einklang

mit dem Hauptgebäude ausgeſchmückt. In dem Kiösk ſelbſt ſind

dicht an der Kuppelwölbung Galerien angebracht, die den Raum

ſtimmungsvoll füllen und die Nüchternheit der Grundlinien ſehr

glücklich brechen. In den Fenſterniſchen ſind prachtvoll geſtickte

Divane, hier und da die bekannten eingelegten Möbelſtücke.

In dieſem Sansſouci verbrachte der Sultan und mancher

ſeiner Nachfolger tagüber die Zeit, wenn er im Serail anweſend

war. Hier wurde Schach oder Tavla geſpielt, hier wurde ge

raucht und hier wurde geſpeiſt. Alles in ein und demſelben

Raume. Für einen Wohnungsluxus, wie die abendländiſchen

Potentaten ihn bedurften, hatten die Enkel Osmans keinen rechten

Sinn. Ob auch abgeſchloſſen – lebten ſie möglichſt im Freien,

ob auch anſäſſig – unterm Zelt.

Das Serail in ſeiner Blüthe ſtellt bereits den zweiten Ab

ſchnitt in der Exiſtenz und Geſchichte der Sultane dar. Die

erſten Herrſcher der Dynaſtie, die Eroberer, finden wir zumeiſt

unterm Zelt, zu Roß und inmitten ihrer Krieger, d. h. ihres

Volkes. Ihr Hofſtaat war kriegeriſch, ſie ſahen, hörten, handelten

ſelbſt. Ihren perſönlichen Nimbus erhöhten ihre Thaten.

Die Sultane der ſpätern Zeit hüllten ſich in die geheimniß

volle Abgeſchiedenheit des Serails, ſie ſahen nur mehr durch

ihre Umgebung, hörten nur mehr durch ſie, handelten nach ihr;

ihre Macht war zeitweiſe die ſcheinbare Freiheit einer Laune

oder die Zügelloſigkeit einer Leidenſchaft.

Die Einzelnen, die über das Gefängniß, aus der einge

engten Atmoſphäre hinausſtrebten, wie Selim III., gingen zu

Grunde, bis es Sultan Mahmud II. gelang, durch einen Staats

ſtreich, durch eine Revolution ſich eine neue Stellung zu grün

den, man könnte ſagen, an die erſte Epoche wieder anzuknüpfen.

Das Uebergangsſtadium mit ſeinen Widerſprüchen, Zwiſchen

und Rückfällen währte bis zum heutigen Tag, wo der Enkel des

Reformators, der Khalif von Gottes Gnaden, ſich als erſten

verfaſſungsmäßigen Kaiſer der Ottomanen proclamirte. Die Tage

des Glanzes für das Serail waren die Zeiten des Niederganges

für Reich und Volk. Das Serail iſt verwaiſt, möge dieſes Zei

chen zum glücklichen werden und das Symbol hierdurch einen

tieferen Sinn erhalten!

Murad Efendi.

*

Die Weltausſtellung von 1878.

II.

Der Trocadero.

Wir treten diesmal durch den Trocadero ein. Die monu

mentale Wirkung der Eingangspforte iſt hier viel bedeutender

als auf dem Marsfeld. Das nach Großartigem lechzende Auge

wird hier nicht durch die ganz gewöhnliche hölzerne Einplankung

beleidigt. Allerdings hätte man für die Außenſeite des Troca

deropalaſtes eine glücklichere Farbe wählen können. Betrachtet

man das Gebäude von der nach Chaillot führenden Avenue, ſo

nimmt ſich der untere Theil zu griesgrämig-gefängnißartig aus.

Die Anſicht iſt eine viel vortheilhaftere, wenn man durch die

Wölbung in das Innere gelangt, in die zwei Reihen Loggias mit

dem wohlthuenden ſteinernen Aufputze der ſymboliſirenden Statuen,

welche, 35 an der Zahl, die verſchiedenen Gewerbe und Künſte

darſtellen, jedes Standbild aus dem Atelier eines anderen Künſt

lers. Es ſind ehrliche, gutgemeißelte, leidlich prüde drapirte

Damen, dieſe verſchiedenen „Muſik“, „Malerei“, „Dichtkunſt“ c.

Sie garniren vollkommen den Platz, der ihnen angewieſen iſt,

und entſprechen vollſtändig dem Zwecke, auf dem Geſimſe des

ungeheuren Hufeiſens eine Art artiſtiſcher Wache zu halten. Be

ſondere Eigenſchaften kann man jedoch dieſen Standſäulen nicht

abgewinnen, dagegen iſt die ungeheure „Renommée“ auf der

mittleren Kuppel, alſo des Gebäudes Krönung, des bewährten

Namens Millets durchaus würdig; leider iſt die Höhe, von

welcher aus die lärmende Göttin in's Horn ſtößt, um die Völker

von fern und nah herbeizurufen, eine ſolch ſchwindelhafte, daß

man beim beſten Willen nicht viel von dem Prachtſtücke zu ſehen

bekommt. Man muß es eben noch im Atelier des Künſtlers be

wundert haben, um die Vorzüge dieſer geiſtvollen Ausführung

eines ziemlich vulgären Stoffes zu würdigen.

Das Trocaderopalais ſieht einer viel längeren und ruhigeren

Zukunft entgegen als die rieſige Induſtriehalle da drüben auf

dem Marsfeld, von welcher Ende November kaum eine Spur

übrig geblieben ſein wird. Der mächtige Bau auf dem Hügel

dagegen iſt für die Dauer. Was man damit anfangen will, iſt

noch Geheimniß des adminiſtrativen Olymps; man vermuthet,

daß die immer an Quantität außerordentlich zunehmende Ge

mäldeausſtellung von dem doch wirklich genügenden langen und

breiten Induſtriepalais nach dem Trocadero überſiedeln wird.

Daher trägt dieſer Bau überall einen conſervativen Stempel,

während drüben im Champ de Mars bei aller entfalteten Pracht

doch überall ein gewiſſes Merkmal der Flüchtigkeit zu entdecken

iſt. Man kann es daher auch gewiſſermaßen entſchuldigen, wenn

das Trocaderopalais heute noch gänzlich leer iſt; wenn vor Tag

und Woche in den Feſthallen kein Feſt gegeben, in den Concert

ſälen keine andere Muſik ertönt als jene der immerwährendthätigen

Werkzeuge, und in den Vortragsſälen noch nicht – geſchlummert
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wird. Das Alles bleibt uns ja für ſpäter aufbewahrt, vorläufig

müſſen wir mit der Außenſeite vorlieb nehmen. Wie erwähnt,

ſtellt der Palaſt ein hufeiſenförmiges Amphitheater vor, nach

Außen geſchloſſen, im Innern mit offenem Säulengange von

blendend weißem Marmor und hellroth angeſtrichenen Wänden.

Der mittlere Theil des Gebäudes bauſcht ſich zu einer Art Ro

tunde auf, bei deren Entſtehung offenbar die berühmte Wiener

Rotunde aus dem Jahre 1873 den Baumeiſtern vorſchwebte,

trotzdem Herr Ingenieur Krantz, der Generalgewaltige der Aus

ſtellung, erklärte, nur „Neues“ ſchaffen und jede Nachäffung

im Vorhinein ausſchließen zu wollen. In dieſer Rotunde be

findet ſich die ungeheure Feſthalle, ſie beginnt im erſten Stock

werk, erreicht aber eine koloſſale Höhe durch die Kuppel,

welche hier als Plafond dient, mit ihrer rieſigen Laterne,

ein harmoniſches Mittelſtück zwiſchen den 82 Meter hohen

Thürmen, welche die Kuppel zu beiden Seiten flankiren. Die

Architektur dieſer Thürme blieb lange ein undurchdringliches

Geheimniß vermöge der Balkengerüſte, welche erſt einen Tag

vor der Eröffnung beſeitigt wurden. Jetzt, da das Auge die

freie Ausſicht auf die Thürme genießt, zweifelt es noch immer,

in was für eine Kategorie dieſe Schildwachen des Trocadero zu

rangiren ſind, die man von weitem freundlich winkend erblickt,

wenn der Ausſtellungsbeſucher in der Stadt vergebens nach einem

Fuhrwerk fahndet, das ihn hinaustransportiren könnte. Erprobte

Reiſende, welche ſich viel in Italien herumgetrieben haben, wollen

eine Art von Analogie mit den „alten Thürmen“ in Florenz

entdecken, während der unbefangene Laie ſofort an die Minarets

gemahnt wird und unwillkürlich nach dem Muezzin lauſcht. Die

Wirkung iſt indeſſen keine üble.

Neben der Rotunde erſtrecken ſich links und rechts zwei

Galerien, die mit der Seine parallel laufen und mit Loggien

verſehen ſind. Um das Geſimſe der Rotunde herum läuft eine

balkonförmige Terraſſe, welche durch fünf gleichmäßig vertheilte

Thürme unterbrochen wird, die mit den beiden Hauptthürmen

concurriren. Die Bauart der kleinen Thürme iſt genau die

nämliche wie jene der großen, ein aus Ziegelwerk errichteter

Cylinder mit einer kleinen Terraſſe und einem Kiosk, der in einer

Spitze ausläuft, darauf die tricolore Fahne. Unter dieſem cir

cularen Balkon zwiſchen den ſich erhebenden Thürmen ſind rieſige

Bogenfenſter mit Glasmalereien, die nicht gerade Meiſterwerke

ſind, aber wenigſtens das für ſich haben, zeitgemäße Stoffe zu be

handeln. Durch dieſe Rieſenfenſter ſowie durch die Glaswände der

oberen Laterne wird der Feſtſaal ſein Licht erhalten, während

die großen Säulengänge, die ſich um die Rotunde winden, den

zu den Feſten geladenen Gäſten, welche darin überzählig ſind

und erſticken, einen willkommenen und vielen vortheilhaften Ruhe

platz bieten, denn man erblickt von hier aus das ganze Panorama

von Paris, ein Bild, welches vielleicht in der ganzen Welt ſeines

Gleichen ſucht. Dieſes herrliche Belvedere ruht auf einem mar

mornen Poſtament, dem ebenfalls roth bemalten Säulengang,

welcher zu den beiden Veſtibules führt, die ziemlich einfach docorirt

ſind, ſich aber durch ſechzehn herrliche ſtarke marmorne Säulen

auszeichnen, die mit wunderſchönen Kapitälen verziert ſind. Es

iſt nicht carrariſcher Marmor, der in dieſen Steinen ſteckt, ſon

dern ebenſo blankes juraſſiſches Geſtein, eine neue Entdeckung,

welche faſt ausſchließlich für die Ausſtellung bis jetzt ausgebeutet

wurde. Die beiden Veſtibules, die ſich unter den Conferenzſälen

befinden, welche den Feſtſaal flankiren, gewähren freie Ausſicht

auf die links und rechts ſich dahinwindenden Flügel, die für die

eigentliche Ausſtellung der retroſpectiven Künſte beſtimmt ſind.

Die Decoration der beiden Flügel, welche in der Mitte durch

einen mit Kuppel verſehenen Pavillon abgetheilt und durch einen

anderen ähnlichen Pavillon abgeſchloſſen werden, iſt namentlich

durch die Moſaikplatten des Fußbodens bemerkenswerth. Der

Decorateur iſt der Moſaiciſt der Neuen Oper; man kann dieſe

Wahl nur billigen, da ja die Moſaikdecoration des von Herrn

Garnièr errichteten Palaſtes zu dieſer Moſaik-Orgie Anlaß gab.

Vorläufig iſt in den beiden Flügeln vorn nichts Retroſpectives

zu ſehen, man beginnt kaum hie und da einen Auslagskaſten

zu erblicken, der beſtimmt iſt, die Schätze irgend eines Muſeums

- oder eines Fürſten des Antiquarfaches zu beherbergen. Vor

läufig begnügen wir uns noch wohlweislich mit den Namen der

Künſtler, welche all die ſchönen Herrlichkeiten geſchaffen haben,

die man da ſehen wird. Dieſe Namen prangen überall; ſowohl

auf der äußern Façade wie in den Loggias, ſowohl in der

Feſthalle wie in den mit pompejaniſchem Geſchmack decorirten

Nebenhallen mahnt uns Alles an die klaſſiſchen Vertreter der

Malerei, der Bildhauerkunſt, der Muſik c. Wo ſich dem Be

ſucher das gewaltigſte, im richtigen Bewunderungstone ausge

brachte Ah! entringt, das iſt ohne Streit beim Waſſerfall. Man

kennt wohl die Vorliebe der Franzoſen für derlei Baulichkeiten,

Saint Cloud und Verſailles geben Zeugniß davon; wenn draußen

die Grandes eaux ſpielen, ſo zeigen es rieſige Plakate an, und

Alles wallfahrtet hinaus wie zu einen Nationalfeſt oder zu einem

von allen möglichen geiſtlichen Behörden empfohlenen Mirakel.

Auch die reicheren Provinzſtädte, namentlich Marſeille, haben ſich

herrliche Waſſerſpiele mit nicht geringen Koſten gegönnt. Das

Jeu d'eau des Trocadero zeichnet ſich durch ſeine durchaus

correcte vornehme, äußerſt imponirende Einfachheit aus; hier ſpeien

nicht apokalyptiſche Ungethüme das Waſſer aus ihren Rachen oder

Rüſſeln, wie in Saint Cloud. Acht rieſige, regelmäßig abgeſtufte

marmorne Becken von ungeheurer Breite leiten die Waſſermaſſen

bis in das letzte gehörig tiefgegrabene Becken, in deſſen Mitte

noch ein gewaltiger Springbrunnen ſeine Strahlen emporſendet.

Die ganze Cascade nimmt den Raum der früher ſo viel wegen

ihrer Nutzloſigkeit und der vielen Herſtellungskoſten beſprochenen

und bekämpften Marmorſtiege des Baron Haußmann ein. An

Stelle der Treppe finden wir den Behälter, aus welchem die

Waſſer hervorquellen, das ſogenannte Chateau d'eau, eine zier

liche, ſehr elegant ausgeführte Wölbung mit zwei Niſchen links

und rechts für zwei ſymboliſirende Statuen: Luft und Waſſer.

An Bildſäulen hat es rings um die Cascade herum keinen

Mangel, außer den zwei erwähnten gibt es noch ſechs auf der

Platform: Europa, Aſien, die beiden Amerika, Afrika und

Auſtralien, mit den entſprechenden Attributen. Dieſe Statuen

ſind vergoldet und ſchimmern von weitem, nehmen ſich aber

leider zu ſehr als Briefbeſchwerer aus. Ebenſo vergoldet ſind

die vier Thierſtücke um das große letzte Becken: Pferd,

Elephant, Ochs und Rhinoceros. Sämmtliche vier Statuen

zeichnen ſich ebenſo ſtark durch die Originalität der ſchillernden

Ausſtattung wie durch die kühne Ausführung aus. In dem Ochſen

des bewährten Meiſters Cains ſteckt, wie das Thier mit ſeinen

großen Augen gegen den Himmel glotzt, ein ebenſo gutes Stück

richtiger Philoſophie wie in dem Gedanken, ſtatt eines zahmen appor

tirenden Circuselephanten einen Pachyderm in wuthſchnauben

dem Zuſtand herzuſtellen, der in wilder Hatz durch Schilf und

Wälder ſpringt, die mächtigen Ohren zerzauſt herabhängend und

den Rüſſel heftig drohend nach oben, den breiten Rachen ge

öffnet zum Schlachtengewieher. Ein nicht weniger ſeltſames

Kunſtwerk iſt das Rhinoceros; dieſes plumpe Ungethüm wendet

dem Waſſerſpiele und daher auch dem zuſchauenden Publicnm

die Kehrſeite zu, die Hautſchürfungen und die vielfachen Ringel

des bizarren Körperbaues ſind derart bearbeitet, daß man

ſchwören würde, das Rhinoceros habe Hoſen an wie der Floh

im Fauſt.

Der Trocadero iſt neben dem hiſtoriſchen Sammelplatz der

Kunſt auf der Ausſtellung auch der Vertreter der jahrmarktlichen

Seite derſelben.

Hier zeigt ſich faſt jede Nation, die wir drüben auf dem

Marsfeld bei ihrer induſtriellen Thätigkeit beurtheilen, von ihrer

intimen Seite. Frankreich z. B. führt uns mitten in eine Waldung

der Ardennen oder Cevennen. Aus dem Gebüſch, inmitten der

Bäume, erhebt ſich das behäbig ausſehende Forſthaus, zu welchem

eine in einen Miniaturfels gehauene Stiege, 5–6 Stufen un

gefähr, führt. Links und rechts hat man in natura eine Dickicht

decoration ausgeführt und unten rieſelt ein Bächlein mit freund

lichem Gemurmel. Im Hauſe ſelbſt wird keine Förſterfamilie

wohnen, dafür wird man eine bunte Reihe ausgeſtopfter Wald

thiere und Waldvögel neben einer Muſterkarte der franzöſiſchen

Waldflora erblicken.
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Gehen wir einige Schritte weiter, ſo ſtehen wir mitten

in der Berberei. Tunis hat ein Gebäude herſtellen laſſen,

welches an Umfang ſämmtliche übrigen Nebenbauten übertrifft

und welches im ſtrengen berberiſchen Stil ausgeführt iſt. Perſien

beſcheert uns etwas weiter mit einem Amtshaus nebſt Waffen des

Schah, oberhalb des Portals der unheimlich blinzelnde Löwe

mit dem flammenden Schwert in der Klaue. Noch einige Schritte

und wir können ein Specimen egyptiſcher Architektur bewundern,

während ſich hinter mächtigen Tannen ein wohlbeſchattetes nor

wegiſches Bauernhaus verbirgt. Gegenüber gewähren China und

Japan einen Einblick in ihr ländliches Leben. Die langzöpfigen

Söhne des Reiches der Mitte führten mit ungeheurer Emſig

keit eine aus vier Bauten beſtehende chineſiſche Farm aus. Die

breiten, nach oben gebogenen Dächer ſind von weitem ſichtbar,

und in der Nähe kann man ſich nicht genug an den vielfachen

Schnörkeleien und Arabesken ſatt ſehen, welche gewiſſermaßen

einen bunten blutroth angeſtrichenen Gürtel um das Geſimſe

herum bilden. In dem zwiſchen den Bauten freigelaſſenen Platz

hat man einen echt chineſiſchen Kiosk angebracht, wo die capri

ciöſe Kunſt der Chineſen erſt recht ihrem Muthwillen alle

Zügel ſchießen ließ. Einfacher haben es die Japaneſen gethan.

Das niedere Landhäuschen und der von einer höchſt beſcheidenen

Planke eingezäunte Garten mit dem Hühnerkäfig und dem ewig

grabenden Gärtner, das Alles war auch in Wien zu ſehen. Ebenſo

hat man dort den „Bazar“ gefunden, den einige mehr oder weniger

authentiſche Verkäufer aus dem Orient errichten durften. Die

zugereiſten Händler im Kaftan und Turban mißbrauchen jedoch

die ihnen ertheilte Erlaubniß, um den allerärgſten Schund feil

zu bieten. Ich zweifle, ob ſie mit ſolcher Waare auf ihre

Koſten kommen werden, ſelbſt wenn ſie mit Selbſtbewußtſein

im feinſten Cachemir einherſtolziren und ſich ein prophetenartiges

Ausſehen zu geben trachten, wie jener aus Jeruſalem zugereiſte

„Fabrikbeſitzer“, den man während des vergangenen Winters in

alle Salons einlud und fetirte, und den ich hier wiederfand, mir

in verbindlichſter Weiſe eine Meerſchaumſpitze oder ein Paar

Moſaikknöpfe anbietend. Daneben ſpielten die tuneſiſchen Muſi

kanten in ohrzerreißender Weiſe zu dem abſcheulichen, vermuthlich

tuneſiſchen Bier, das man den Gäſten credenzte. Und dahinten

rauſcht die Seine von den in Schnelligkeit unter einander wett

eifernden „Mouches“ und „Hirondelles“ befahren, welche der

Ausſtellung ſtets neue Gäſte zuführen. -

Paul d'Abreſt.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der APrinz von Homburg.

Schauſpiel in fünf Aufzügen von Heinrich von Kleiſt.

„Wäre Kleiſt noch unter uns und wollte zu einer Feier, von der

man doch wünſchen muß, daß ſie würdig geſchieht, ein eigenes Schau

ſpiel dichten, er könnte es nicht glücklicher erſinnen.“

Alſo ſchreibt Ludwig Tieck in ſeiner Einleitung zu Heinrich von

Kleiſts Schriften. Die Feier der Lebenserrettung des verehrteſten

Fürſten, der jemals auf dem Thron der Hohenzollern geſeſſen hat,

konnte in einem Theater in nicht erhebenderer und würdigerer Weiſe

gefeiert werden als durch die Aufführung des „Prinzen von Homburg“.

Ich möchte dies Stück das Hohelied brandenburgiſcher Zucht und Tüchtig

keit nennen. Die reinſte und echteſte Begeiſterung für das Vaterland,

für das vaterländiſche Fürſtenhaus durchglüht es ganz und gar.

Der traumhafte Anfang dieſes herrlichen Dramas, gleichſam ein

mit phantaſtiſchen Nebeln bedecktes Vorſpiel, durch das ſich das Licht der

Wirklichkeit mühſam hindurchringen muß, ſcheint uns zunächſt wieder zu

jenen fernen zauberhaften Gefilden überſinnlicher und übernatürlicher Un

begreiflichkeiten erheben zu ſollen, aus denen der Schutzengel auf Käthchens

Haupt ſegnend herabgeſtiegen iſt. Der in krankhafter Weltentrücktheit

träumende Jüngling, der ſich den Lorbeerkranz windet und mit ſeiner

leibhaftigen Umgebung wie mit weſenloſen Traumgenoſſen verkehrt, iſt

der wahre Bruder des duftberauſchten Käthchens unter dem Hollunder

buſche.

Aber wenn ich die Dichtung recht verſtehe, ſo ſcheint mir dieſes ſon

derbare Wirken der geheimnißvollen Kräfte, die den Prinzen von Hom

burg, dieſen echt menſchlichen Menſchen, zu Beginn des Dramas ſeinem

Willen, ſeinem Bewußtſein, ſeinem Jch entziehen, die ihn zu einem

ſpiritiſtiſchen Medium, zu einem gefügigen Werkzeuge der abenteuerlichen

Launen irgend eines magnetiſchen Tyrannen machen – heiße dieſer nun

Mond oder ſonſt wie – nicht über die erſten Scenen hinauszugehen.

Von dem Augenblicke an, da der Prinz von Homburg durch ſeinen

Freund Hohenzollern aus dem fabelhaften Schlummer aufgerüttelt wird,

ſcheint er mir auch in den vollen Beſitz ſeiner Menſchlichkeit zurück

zugelangen. Alles Krankhafte und Uebernatürliche wird ihm abgeſtreift

und er iſt wieder der wache Menſch, der menſchlich fühlt und handelt,

der auch menſchlich fehlt, der zwar ſtrauchelt, aber ſich auch wieder erhebt.

In dieſer Auffaſſung weiche ich von Ludwig Tieck und auch von

Adolf Wilbrandt, der in ſeinem trefflichen Werke über Heinrich von

Kleiſt*) ſich der Tieck'ſchen Anſicht anſchließt, ſehr erheblich ab.

Für dieſe kundigen Schriftſteller und feinfühligen Dichter ſcheint der

Prinz der mondſüchtige Träumer, als der er uns zuerſt entgegentritt,

noch eine geraume Zeit zu bleiben, – ein Träumer, der halb bewußtlos

durch die Wirklichkeit taumelt und im Zuſtande einer Art von Un

zurechnungsfähigkeit ſittlich fällt, – in jener erſchrecklich verwegenen Scene,

in der der Prinz unmännlich und unwürdig um ſein bischen Leben

flennt und bettelt, – der dann erſt aus dem phantaſtiſchen Duſel er

wacht und, ſobald er der Wirklichkeit, der Selbſtbeſtimmung wieder

gegeben iſt, ſeine edle Männlichkeit bewähren kann.

Tieck ſagt das mit ganz unzweideutigen Worten. Aus ſeinen Be

merkungen über den Inhalt des „Prinzen von Homburg“ citire ich hier

einige Stellen. Tieck ſpricht von der Vorliebe Kleiſts, die er mit vielen

Zeitgenoſſen theilt, das Uebernatürliche mit der Wirklichkeit zu ver

binden. Er meint, daß der „Prinz von Homburg“ gleichzeitig ein

hiſtoriſches Schauſpiel und ein wunderſames Märchen ſei. „Der Prinz

erſcheint zuerſt als Nachtwandler,“ heißt es wörtlich. „Sein verehrter

Fürſt, ſeine Geliebte, für die ſein Herz im Geheimen brennt, werden

ihm zu Traumgeſtalten, als ſein Freund ihn erweckt. Ueberſchüttet und

verwirrt von Gefühlen, indem ſich ihm Wahrheit und Phantaſie un

begreiflich vermiſchen, iſt er nicht im Stande, den entworfenen Plan zur

Schlacht zu faſſen . . . die Schlacht beginnt, der Prinz wird von einem

heroiſchen Wahnſinn ergriffen, überſchreitet den Befehl, den er

nicht gehört hat, und ſtürzt zum Siege fort.“

Tieck erwähnt noch den angeblichen Tod des Kurfürſten und be

zeichnet dann den Entſchluß des Prinzen, die Erbſchaft des Kurfürſten

anzutreten, wiederum als eine Art von Wahnſinn. „Er iſt noch immer

im Traum und Nachtwandeln, und in dieſem Wahn erſcheint er

ſich als ein Heros des Alterthums.“ Tieck berichtet nun weiter, wie

der Prinz nach Berlin zurückkehrt, dort wegen Inſubordination, reſpec

tive Ueberſchreitung des Befehls, verhaftet, vor ein Kriegsgericht geſtellt

und verurtheilt wird. Er ſpricht dann von der verfänglichen Scene der

Feigheit oder, richtiger geſagt, der Todesfurcht. Auch dieſe führt er

auf eine Verſchleierung der Willenskräfte des Prinzen zurück. „Der

ſelbe wilde Traum, der ihn in ſeinem Wahne über Alexander und

Cäſar erhob, wirft ihn nun, da ſeine Zauber brechen, unter den ge

meinſten Knecht hinab.“ Er träumt alſo noch immer weiter nach Tiecks

Auffaſſung, er träumt bis zu dem Augenblicke, als der Kurfürſt dem

Prinzen ſelbſt die Entſcheidung über Leben und Tod in die Hand legt.

„Der Fürſt ſagt ihm Gnade zu, Natalie ſelbſt überbringt ihm den Brief,

und durch dieſen erwacht erſt der Prinz und findet ſich und

die Welt und die Wahrheit wieder. Der Wahn verläßt ihn

und er reift am Gefühl des Rechtes ſchnell zum Mann und Helden, da

er vorher in ſeiner Tapferkeit nur Traumgeſtalt war.“

Nach Tiecks Auffaſſung träumt alſo der Prinz von Homburg vier

lange Acte hindurch. Er erwacht erſt, als man ihn ohne irgendwelche

„Wenn“ und „Aber“ bewundern darf.

Ganz ähnlich, nur etwas discreter, faßt auch Wilbrandt den Charakter

auf. „Der Prinz von Homburg träumt nachtwandelnd die kühnſten

*) Nördlingen 1863, Ch. Beck'ſche Buchhandlung.
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Träume des Ehrgeizes, und die Wirklichkeit verflicht ſich ihm auf neckiſche

Art in ſeine Träume.“ Auch das Gefühl ſeiner hohen Beſtimmung, des

Kurfürſten Pläne zu verwirklichen, ſoll nach Wilbrandt „dem Träumer“

kommen. Auch im Gefängniß träumt der Prinz weiter: „noch immer

vom Traum umfangen, erwartet er jeden Augenblick das Wort der

Befreiung zu hören.“ Auch nach Wilbrandt gelangt der Prinz erſt dann

zur wahren, klaren Wirklichkeit zurück, als er ſich heldenmüthig zeigt.

„Der Geiſt des Prinzen richtet ſich männlich auf, er unterſcheidet

Wirklichkeit und Traum, er beugt ſich, indem er dem Leben entſagt,

unter das heilige Geſetz des Staates.“ Wilbrandt iſt, wie man ſieht,

vorſichtiger in ſeiner Auffaſſung; aber immerhin ſteht er noch mit Tieck

auf gemeinſchaftlichem Boden.

Nun, ich verkenne auch keineswegs, daß die Tieck'ſche Darſtellung

geiſtreich und feinſinnig iſt; aber ich muß mit Muley Haſſan geſtehen:

„Das Räthſel iſt zu ſpitzig; ich will einen Gelehrten fragen.“ Iſt da nicht

ein bischen advocatoriſche Spitzfindigkeit dabei? Mich will es bedünken,

daß es aller dieſer Kunſtgriffe gar nicht bedarf; ja, ich meine ſogar, daß

die Wiederholung des Advocatenſcherzes, den Angeklagten als ein mehr

oder minder unzurechnungsfähiges Weſen hinzuſtellen, auch der Dichtung

ſchadet.

Nein, laßt mir den Prinzen von Homburg mit allen ſeinen liebens

würdigen, bewundernswerthen Eigenſchaften und auch mit ſeinen großen,

ſchwer verzeihlichen Schwächen, – laßt ihn uns als wachen, vollgültigen,

zurechnungsfähigen Menſchen! Er verliebt ſich leidenſchaftlich, und das

Unglück will, daß der Schlachtplan ihm mitgetheilt wird, während das

geliebte Mädchen fünf Schritte von ihm ſteht. Iſt es da gar ſo ver

wunderlich, daß er, der in dieſem Augenblicke in allererſter Linie der

liebende Jüngling und dann erſt General der Cavalerie iſt, mehr auf

die Blicke und das Erröthen Nataliens als auf die Weiſungen des alten

Derflingers achtet? Dazu braucht man kein Träumer zu ſein. Das

kann Menſchen im allerwachſten Zuſtande begegnen! Die Liebe hat ſchon

ganz andere Dinge angerichtet. „Amour, tu perdis Troie!“

Gibt man die Menſchlichkeit dieſer Handlung zu, erklärt man ſich

– und alle Welt kann es ſich erklären – daß der Prinz von Homburg

während der Verleſung des Schlachtplans nichts weiter verſtanden hat,

als daß er „die Fanfare blaſen“ laſſen ſoll, – dann wird auch alles

Andere licht und durchſichtig. Der jugendliche Uebereifer veranlaßt ihn,

wider den Willen ſeines Herrn zu ſiegen; ich meine, er iſt vollkommen

bei Sinnen, als er den verfrühten Befehl zum Angriff gibt. Ich meine,

daß das Donnern der Geſchütze den Träumer längſt erweckt hat! Und

Größenwahn ſoll es ſein, wenn der Prinz von Homburg bei der Nach

richt, daß der Kurfürſt gefallen, ſich mit der vollen Leidenſchaftlichkeit

ſeines Herzens vermißt, den Willen ſeines großen Fürſten zu voll

ſtrecken? Im Zuſtande einer Art von geiſtiger Umdämmerung ſoll der

Prinz ausrufen:

„Der Kurfürſt wollte, eh' das Jahr noch wechſelt,

Befreit die Marken ſehn; wohlan! ich will

Vollſtrecker ſolchen letzten Willens ſein.“ –?

Nein, das iſt ſo bewußtvoll, wie nur irgend möglich!

heiliger Ernſt! Der Entſchluß, die verwaiſte Führerſtelle einzunehmen,

iſt ihm mit voller Klarheit aufgegangen. Er iſt auch ganz erſtaunlich

wach und nüchtern, als er, der als Sieger wegen eines Vergehens, das

ihm eine Lächerlichkeit dünkt, gedemüthigt wird – als er da dem Kur

fürſten höhniſch zuruft:

„Mein Vetter Friedrich will den Brutus ſpielen; . . .

Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn,

Der unterm Beil des Henkers ihn bewundert!

Ein deutſches Herz, von altem Schrot und Korn,

Bin ich gewohnt an Edelmuth und Liebe;

Und wenn er mir in dieſem Augenblick

Wie die Antike ſtarr entgegenkömmt,

Thut er mir leid, und ich muß ihn bedauern!“

Es iſt ihm

Er iſt auch bei vollem Bewußtſein in der erſchrecklich verwegenen

Scene der Todesfurcht!

Ja, ſie berührt peinlich, dieſe unglückſelige, aber doch wunderbare

Scene! Wir ſchaudern förmlich vor der Keckheit dieſer Echtheit zurück.

Ein Prinz und ein Offizier, der jede Stunde bereit ſein muß und auch

bereit iſt, auf den Befehl ſeines Herrn in den offnen Rachen des Todes

zu ſpringen, – hier winſelt er wie eine Memme. Das iſt widerwärtig,

und um dieſe Widerwärtigkeit zu mildern, zu beſchönigen, hat Tieck die

ſubtile Unterſcheidung zwiſchen dem wachen und dem träumenden Prinzen

erſonnen. Homburg ſoll dieſe Unwürdigkeit nicht mit Beſinnung be

gehen, und deswegen läßt ihn Tieck noch immer den wunderſamen

Traum des Vorſpiels weiter träumen!

Nun, ich meine, man braucht nicht ſo viel Scharfſinn anzuwenden,

um dieſe Scene zu erklären; dieſelbe ſympathiſch zu machen, wird doch

Niemandem gelingen. Man braucht nur an die Situation zu erinnern,

in der ſich der junge Prinz befindet, um Alles zu begreifen. Er hat

geſiegt, er hält ſeine Haft für eine Komödie und kann nicht denken, daß

ſein Freund, ſein Gönner, der Kurfürſt Ernſt machen wolle; er denkt

gar nicht an den Tod. Da, als er hört, daß das Todesurtheil unter

ſchrieben iſt und vollſtreckt werden ſoll, wird er auf einen Augenblick

faſſungslos, verzweifelt. Die wirkliche Verzweiflung umnebelt ſeine

Sinne, nicht ein phantaſtiſcher Traum! Einen Augenblick erſtirbt in

ihm das Gefühl ſeiner Ehre, das Gefühl ſeiner Männlichkeit, das Gefühl

ſeiner Liebe; denn der Tod naht ſich ihm nicht in der freundlichen Ge

ſtalt, in der er dem Helden auf dem Schlachtfelde zulächelt; er grinſt

ihm als unerbittlicher, würgender Pedant entgegen, ein ganz liebloſes,

häßliches Formengeſchöpf!

Bei dieſem Anblick erſtarrt aller Edelſinn im Prinzen. Sein Fall

iſt ſo tief, daß wir ihn ſogar da noch bewundern können. Nur ein

Held kann einmal ſo feige ſein. Es iſt nicht dem Erſtenbeſten gegeben

den Muth zu beſitzen, ſo tief zu ſinken. Da ruft der Prinz aus:

„Mag der Kurfürſt . . .

Mich aus dem Heer entfernen: Gott des Himmels!

Seit ich mein Grab ſah, will ich nichts als leben

Und frage nichts mehr, ob es rühmlich ſei . . .

Ich gebe jeden Anſpruch auf an Glück.

Nataliens, das vergiß nicht, ihm zu melden,

Begehr' ich gar nicht mehr; in meinem Buſen

Iſt alle Zärtlichkeit für ſie verlöſcht . . .

Ich will auf meine Güter gehn am Rhein,

Da will ich bauen, will ich niederreißen,

Daß mir der Schweiß herabtrieft, ſäen, ernten,

Als wär's für Weib und Kind, allein genießen,

Und wenn ich erntete, von Neuem ſäen,

Und in dem Kreis herum das Leben jagen,

Bis es am Abend niederſinkt und ſtirbt.“

Hat je die Unmännlichkeit einen wunderbareren Ausdruck gefunden?

Iſt dieſe Erniedrigung nicht herzzerreißend? Was kümmert mich das

Sympathiſche oder Antipathiſche des Inhaltes, wenn ſolche Poeſie auf

mich wirkt! Mag der Prinz auf einen Augenblick verächtlich ſein, durch

den beſtrickenden Zauber ſeiner Rede entzückt er uns doch. Und dieſe

Rede ſoll nicht aus conventionellen Gründen verwäſſert oder abgeblaßt

werden. Die Meininger haben wohl daran gethan, auch dieſe Scene in

ihrer unverminderten Gewalt auf uns einſtürmen zu laſſen.

Denn nun, nach der Erniedrigung, deren Zeugen wir geweſen ſind,

empfinden wir auch die ganze Herrlichkeit der wilden Verzweiflung, die

aus dem Prinzen ſpricht, wenn er dem geliebten Mädchen den Rath gibt,

ſich eine Mutterſchaft zu erlügen:

„Du armes Mädchen weinſt . . . Such in den Bergen

Dir einen Knaben blondgelockt wie ich,

Kauſ' ihn mit Gold und Silber dir, drückt ihn

An deine Bruſt und lehr' ihn: Mutter! ſtammeln;

Und wenn er größer iſt, ſo unterweiſ' ihn,

Wie man den Sterbenden die Augen ſchließt.

Das iſt das ganze Glück, das vor dir liegt!“

Rührender hat nie ein gebrochenes Herz geſtammelt.

Ich weiß, es läßt ſich ſehr viel gegen dieſe Scene ſagen; es fällt

mir nicht ein mich mit der Pedanterie herumzuzanken. Es iſt ja auch

Alles geſagt worden; und ſo ſchön, ſo rein und voll von Keinem wie von

Kleiſts Natalie. Bleibt noch ein Etwas von Unbehagen und ſittlichem

Mißvergnügen in uns zurück, Natalie zerſtreut es; ſie löſt unſere Seele

ganz. Sie ſagt Alles, wie wir es geſagt haben wollen. Mit ihr be

klagen wir den Prinzen, der

„Verſtört und ſchüchtern, heimlich, ganz unwürdig,

Ein unerfreulich jammernswürd'ger Anblick,“
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ſich mit ſchlotternden Knieen der Fürſtin naht; und mit ihr möchten wir

dem ſtrengen Hüter des Geſetzes entgegenrufen:

„Ach, welch ein Heldenherz haſt du geknickt!

Ach, hätt'ſt du nimmer, nimmer ihn verdammt!“

Eine ſchönere Scene wie die des erſten Auftritts im vierten Acte,

in welcher dem milden, menſchlichen, großen Monarchen das reine deutſche

Mädchen gegenüberſteht und aus ihrer Liebe eine himmliſche Beredtſam

keit ſchöpft, iſt, meine ich, nie geſchrieben worden. Aus dem tiefſten

Grunde des Herzens ſind die Worte hervorgeholt, die das Mädchen ſpricht:

„Das Kriegsgeſetz, das weiß ich wohl, ſoll herrſchen,

Jedoch die lieblichen Gefühle auch.

Das Vaterland, das du uns gründeteſt,

Steht, eine feſte Burg, mein edler Ohm:

Das wird ganz andre Stürme noch ertragen,

Fürwahr, als dieſen unberufnen Sieg;

Das wird ſich ausbaun herrlich, in der Zukunft,

Erweitern unter Enkels Hand, verſchönern,

Mit Zinnen, üppig, feenhaft, zur Wonne

Der Freunde und zum Schrecken aller Feinde:

Das braucht nicht dieſer Bindung kalt und öd',

Aus eines Freundes Blut, um Oheims Herbſt,

Den friedlich prächtigen, zu überleben.“

Kleiſt hat in dieſer Scene Accente getroffen, wie ſie nur der volle

Dichter in den weihevollen Augenblicken der reinſten Begeiſterung findet.

Die Franzoſen werden nicht ſatt, uns die ſchlichte Großartigkeit in der

Antwort des alten Horatius anzupreiſen, der bei dem Berichte über den

Kampf zwiſchen den jungen Horatiern und den Curiatiern ergrimmt,

als er hört, daß ſein dritter Sohn, nachdem die beiden Brüder er

ſchlagen, vor den auf ihn eindringenden feindlichen Drillionen gewichen

iſt, und der auf die Einwendung:

„Que vouliez-vous qu'il fit contre trois?“

die erhabene Antwort gibt:

„Qu'il mourüt!“

Nun, dieſer berühmten Stelle laſſen ſich aus dem „Prinzen von

Homburg“ eine ganze Reihe völlig ebenbürtiger an die Seite ſtellen,

gerade ſo gewaltig in ihrer Knappheit und Erhabenheit und vielleicht

etwas weniger renommiſtiſch. Wenn der Kurfürſt in dem Glauben, daß

der Prinz von Homburg ſeine Verurtheilung ganz in der Ordnung

findet, äußert:

„Meint er, dem Vaterlande gält es gleich,

Ob Willkür drin, ob drin die Satzung herrſche?“

und Natalie darauf keine andere Antwort findet als:

„Ach, dieſer Jüngling!“

und als der Kurfürſt ſie mit Fragen härter bedrängt, nichts weiter

hervorbringen kann als:

„Ach lieber Oheim! –

Hierauf zur Antwort hab' ich nichts als Thränen,“

ſo iſt das gerade ſo ſchlicht, gerade ſo erſchütternd wie das pompöſe

„qu'il mourüt.“

Und auch die folgende Stelle iſt es nicht minder: Der Prinz ſitzt

gefangen; er hört von ſeiner Verurtheilung, die ihn gar nicht beunruhigt.

Sein Freund Hohenzollern iſt beſtürzt über dieſe unbegreifliche Seelen

ruhe und fragt:

„Und worauf ſtützt ſich deine Sicherheit?“

und der Prinz gedenkt des Kurfürſten und antwortet ganz einfach:

„Auf mein Gefühl von ihm!“

Und endlich, als der Prinz ſich aus ſeiner Niedrigkeit erhebt, als

die Weisheit des Fürſten ihn an ſeine Pflicht gemahnt, als er das

Leben, das er ſich ſchenken kann, verſchmäht, und ſich den ehrenhaften

Tod erwählt – und als da Natalie in Seligkeit aufjauchzt, – wie

findet ſie da den höchſten Ausdruck ihres Entzückens? Sie jubelt:

„Nimm dieſen Kuß! Und bohrten gleich zwölf Kugeln

Dich jetzt in Staub, nicht halten könnt' ich mich,

Und jauchzt und weint und ſpräche: Du gefällſt mir!“

„Du gefällſt mir!“ als der Jubelruf der überſchwänglichſten Liebe

– das wagt nur ein Dichter von echtem Schrot und Korn, und nur

ihm gelingt es! Und auch du gefällſt mir, Kurfürſt Friedrich, der bei der

Kunde, daß Kottwitz ohne Befehl in die Stadt gerückt ſei, den kurzen

Monolog ſpricht, in dem jedes Wort „ſchwer wie Gold“ wiegt:

„Seltſam! – Wenn ich der Dey von Tunis wäre,

Schlüg' ich, bei ſo zweideut'gem Vorfall, Lärm;

Die ſeidne Schnur legt' ich auf meinen Tiſch,

Und vor das Thor, verrammt mit Palliſaden,

Führt' ich Kanonen und Haubitzen auf.

Doch weil's Hans Kottwitz aus der Priegnitz iſt,

Der ſich mir naht, willkürlich, eigenmächtig,

So will ich mich auf märk'ſche Weiſe faſſen:

Von den drei Locken, die man ſilberglänzig

Auf meinem Schädel ſieht, faſſ' ich die eine,

Und führ ihn ſtill mit ſeinen zwölf Schwadronen

Nach Arnſtein in ſein Hauptquartier zurück.

Wozu die Stadt aus ihrem Schlafe wecken?“

Ich muß mit dem Citiren innehalten; denn wenn ich mir nicht

Zwang auferlegte und Alles, was mich in dieſer ſchönen Dichtung rührt,

ergreift und erſchüttert, hier wiedergeben wollte, ſo ſchrieb ich am Ende

den ganzen „Prinzen von Homburg“ aus; den Monolog des Prinzen

über die Unſterblichkeit:

„Ich glaub's, nur ſchade, daß das Auge modert,

Das dieſe Herrlichkeit erblicken ſoll!“

und die ganze Rede des alten Kottwitz und noch ſo vieles Andere! So

ließe ich mich verleiten, noch mit zahlreichen Belagſtellen auf die be

wundernswerthe Compoſition der Scene, in welcher der Schlachtplan

dictirt wird, hinzuweiſen, auf die kecke Zuſammenſtellung des Großen

und des Winzigen, des Erhabenen und des Liebenswürdigen, wobei der

Prinz, der Held, der an dem Einen wie an dem Andern betheiligt iſt,

von dem Kleineren und Gefälligeren mehr gefeſſelt wird als von dem

Großen; ſo citirte ich die rührende Liebeserklärung aus der Stimmung

der Trauer heraus und wieder ſo vieles Andere!

In keiner Kleiſt'ſchen Dichtung iſt die Bildlichkeit ſo edel, ſo ge

läutert wie in dieſer. Gleich in der erſten Scene gebraucht der Prinz

von Homburg das geradezu entzückende Bild:

„Ich ſchlich erſchöpft in dieſen Garten mich.

Und weil die Nacht ſo lieblich mich umfing,

Mit blondem Haar, von Wohlgeruch ganz triefend –

Ach! wie den Bräut'gam eine Perſer braut –

So legt' ich hier in ihren Schooß mich nieder.“

Und wie herrlich iſt das Bild, das Graf Sparren gebraucht, als er den

Kurfürſten im Schlachtgetümmel ſchildert:

„Granaten wälzten, Kugeln und Kartätſchen,

Sich wie ein breiter Todesſtrom daher,

Und Alles, was da lebte, wich an's Ufer;

Nur er, der kühne Schwimmer, wankte nicht

Und, ſtets den Freunden winkend, rudert er

Getroſt den Höh'n zu, wo die Quelle ſprang.“

In dieſem Drama iſt eine Eigenheit, die man gemeiniglich und

wohl mit Recht als einen groben dramatiſchen Fehler bezeichnet. Wir

hören, und ſogar zu zwei verſchiedenen Malen, ausführliche mündliche

Berichte über ſchon Geſehenes. Zu Beginn des Stückes erzählt Prinz

Homburg ſeinem Freunde Hohenzollern als Traumgeſicht die Scene, die

wir in der Wirklichkeit ſich haben abſpielen ſehen. Das iſt nicht zu

ändern. Dann aber hören wir zum Schluß des Dramas – und da

iſt es beſonders bedenklich – den Hohenzollern mit einer unglaublichen

Weitſchweifigkeit uns den ganzen Verlauf des Dramas bis zu dem ent

ſcheidenden Momente, in welchem die Kriegserklärung dictirt wird, noch

einmal ſchildern. Hier bin ich für einen ganz energiſchen Strich, um

ſo mehr, als dadurch die prächtige Rede von Kottwitz, die kurz vorher

geht, in ihrer Wirkung weſentlich abgeſchwächt wird. Alles, was uns

Hohenzollern erzählt, iſt uns vollkommen gegenwärtig; und der Kurfürſt

bedarf nicht erſt dieſes langen und wenig intereſſanten Plaidoyers, um

menſchlich gerührt zu werden. Ich würde die Rede ganz beſeitigen oder

wenigſtens auf ein Minimum kürzen.
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Ich habe nun noch zu melden, daß das Stück von den Meiningern

aufgeführt worden iſt; wiederum mit echten und maleriſchen Coſtümen,

künſtleriſchen Decorationen und geſchickten Gruppirungen, aber in den

ſchauſpieleriſchen Leiſtungen zum Theil in ganz ungenügender Weiſe.

Der Darſteller des Prinzen, der ſich durch den Koſinsky in den „Räubern“

ſo glücklich bei uns eingeführt hatte, verſagte in der Hauptrolle, und das

iſt ſchlimm! Die Herren Hellmuth-Bräm und Kober zeichneten ſich

wiederum vor den Uebrigen beſonders aus. Fräulein Pauli hatte als

Natalie einige liebliche Momente; aber ſie hat mir in dieſer Rolle

weniger gefallen als in den früheren. Wer die rechte Freude am „Prinzen

von Homburg“ haben will, der ſehe ſich die Meininger an, bewahre in

ſeinem Gedächtniß die ſchönen Bilder, vergeſſe Manches, was er gehört

hat, und leſe nachher die Dichtung von Heinrich von Kleiſt.

Paul Lindau.

Wallner-Theater.

In dem Repertoire der angeſehenſten Privatbühnen Berlins macht

ſich allenthalben das Streben bemerkbar, der mächtigen Gegnerſchaft eines

Frühlings von ſeltener Pracht durch eine Reihe ſogenannter „Ereigniſſe“

Schach zu bieten. Der ungleiche Kampf wird in dem Kunſttempel der

Friedrich-Wilhelm-Stadt von den „Meiningern“ erfolgreich gekämpft,

während ihn im Wallner-Theater Joſephine Gallmeyer und die

Künſtlergeſellſchaft des „Theaters an der Wien“, im Reſidenz-Theater

Joſephine Weſſely und Auguſt Förſter aufgenommen haben, hier

und dort mit gutem Erfolge. Ueber die Poſſe „Ihr Corporal“ von

C. Coſta, Muſik von C. Millöcker, mit der uns die Wiener Gäſte

bekannt gemacht haben, iſt nicht viel zu ſagen. Sie gehört mit allen

ihren inneren Unwahrſcheinlichkeiten zu den beſſeren der Gattung, ihre

leichte Frivolität hat nichts allzu Bedenkliches und ſie zeigt uns einige

ganz vortrefflich gezeichnete öſtreichiſche Volkstypen. Vor Allem jedoch

iſt das Stück luſtig und nicht ſelten von ganz toller Ausgelaſſen

heit; dazu wird das Ganze mit ſo guter Laune und ſo lebendig ge

ſpielt, daß, wer nicht gar ſo griesgrämig iſt, ſeine kritiſchen Ein

wendungen bald beſeitigt und ſich in die heiterſte Stimmung verſetzen

läßt. Eine zehnzeilige Notiz der Wiener „Neuen freien Preſſe“ hat

dem Verfaſſer den Stoff zu ſeinem Stück geliefert. Es war dort

von einem Corporal irgend eines Regiments die Rede, der mit der

Köchin des Banquiers N. N. ein Liebesverhältniß unterhielt, unter welchem

die Dinge in der Küche zu leiden hatten. Nachdem alle Verſuche, den

von Köchin und Corporal geübten Terrorismus zu brechen, vergeblich

geweſen waren, wurde die Autorität des „Hausſohnes“, eines Ein

jährig-Freiwilligen angerufen, der in dem Gefühl ſeiner bürgerlichen

und militäriſchen Machtſtellung in die Küche ſtürzte, um dort in dem

verliebten Krieger ſeinem eigenen Corporal zu begegnen. „Salutirt“,

„Stillgeſtanden“, „Kehrt“ – und es bleibt Alles beim Alten. Der Ver

faſſer des Stücks hat ſich den im Sinne von Wilhelm Buſch tragikomi

ſchen Inhalt der Anecdote wenig kümmern laſſen, ſondern ſich lediglich

ihrer komiſchen Seite bemächtigt. Aus dem ausſchließlich für Magen und

Geldbeutel bedachten Eindringling der Anecdote iſt ein zu Gunſten des

ſehr ungern dienenden Sohnes im Hauſe gaſtlich aufgenommener Huſaren

corporal getreten, der für den Cicisbeo der Köchin gehalten wird, ohne

es zu ſein. Die Schweſter des Hausherrn findet nach und nach Gefallen

an der urwüchſigen Ritterlichkeit des ſtattlichen Ungarn, verliebt ſich und

heirathet ihn endlich. Dieſer Schluß wird herbeigeführt, nachdem das

Mißverſtändniß mit dem verwechſelten Corporal durch eine Reihe höchſt

ergötzlicher Situationen beſeitigt iſt, in denen der Gegenſatz zwiſchen

Bürger- und Soldatenthum zu einem mehr oder minder komiſchen

Ausdruck gelangt. – Wer an dieſe neue Coſta'ſche Poſſe den Maß

ſtab anlegen will, wie er bei uns durch die beſten Arbeiten von

D. Kaliſch oder in Oeſtreich von J. Neſtroy geboten iſt, wird ſie

ſicherlich für zu kurz befinden. Aber das Ganze iſt, wie ſchon bemerkt,

ſo voll des friſcheſten Wiener Humors in ſeinen liebenswürdigſten Zügen

und das leicht pulſirende Leben der Kaiſerſtadt an der ſchönen blauen

Donau findet in dem Spiel der öſtreichiſchen Künſtler einen ſo unmittel

bar echten Ausdruck, daß eine der erſten Aufgaben einer guten Poſſe,

die zu erheitern, in reichem Maße erfüllt erſcheint. Die Wirkung des

Stücks auf das Berliner Publicum wäre vielleicht größer geweſen, wenn

einige außerhalb Oeſtreichs im Allgemeinen wenig verſtändliche Wen

dungen ſpecifiſch cis- oder transleithaniſcher Natur hier beſeitigt worden

wären. Dazu gehören u. A. die eingeſtreuten ungariſchen Redensarten,

welche der Corporal im Munde führt, wenn es irgend eine Betheuerung

gilt und zu denen ſich nach und nach, in dem Maße als ihre Liebe zu

dem magyariſchen Helden wächſt, die Schweſter des Hausherrn, Thereſe

(Frau Gallmeyer), verpflichtet glaubt. Was in dieſer Beziehung in

der Heimat der neuen Poſſe charakteriſtiſch und komiſch erſcheint, wirkt

hier befremdend und ſelbſt ſtörend. Das Stück wird von den Wiener

Gäſten in unübertrefflicher Weiſe geſpielt. Da iſt jeder Einzelne an

ſeinem Platze und von dem Geiſte ſeiner Rolle ſo durchdrungen, daß

jede Figur zu einer echten Type des Wiener Volkslebens wird. Es iſt

zwar nur ein äußerer Zufall, daß das Wiener Geſammtgaſtſpiel auf

einer Bühne ſtattfindet, deren Namen mit den beſten Traditionen

der Berliner Poſſe und deren Darſtellung untrennbar verknüpft iſt.

Aber die öſtreichiſchen Gäſte können es zu ihren beſten Erfolgen zählen,

daß das beinahe ſelbſtverſtändliche Abwägen der Leiſtungen unſerer ein

heimiſchen Künſtler gegen die ihrigen, zur Feſtſtellung einer völligen

Ebenbürtigkeit geführt hat. Einzelner lobend zu erwähnen wäre ein

Unrecht, an den Nichtgenannten begangen; deshalb ſei hier nur des

wirklich meiſterhaften Spiels von Frau Joſephine Gallmeyer, der Ver

treterin der Hauptrolle, gedacht. Die Eigenart ihrer genialen Begabung

iſt an dieſer Stelle ſchon mehrfach gewürdigt worden. Was die Künſtlerin

innerhalb der ſehr weitgezogenen Grenzen dieſer Begabung zu geben

vermag, verwendet ſie zu Gunſten dieſer Thereſe. Da war der kleinſte

Zug dem Leben abgelauſcht, mit erſtaunlicher Schärfe der Auffaſſung

und Kraft der Charakteriſtik, die in dem Vortrage einiger halb geſungener

und geſprochener Couplets ihren glänzendſten Ausdruck fanden. Auch von

ihrer (nicht in allen Fällen gut angewandten) Kunſt des Improviſirens

gab Frau Gallmeyer einige der glücklichſten Beweiſe, die oft von un

widerſtehlicher Wirkung waren. Man hat die Künſtlerin ſelten liebens

würdiger und maßvoller geſehen, als in der Rolle dieſer Thereſe.

Ueber den künſtleriſchen Erfolg von Fräulein Joſephine Weſſely

ſoll in nächſter Nummer berichtet werden.

Julius Hagen.

Notizen.

Der Prinz Napoleon, nämlich Jerome der rothe, hat einmal

wieder von ſich reden gemacht. Er war ärgerlich, daß ihn Rouher bei

den Wahlen auf Corſica geſchlagen hatte und ſchrieb in der Revue des

deux Mondes einen Artikel, der den weiland Rathgebern des Kaiſers als

Schleppträgern der Jeſuiten das Unglück, von welchem Frankreich be

troffen, aufbürden wollte. Darauf antwortete unſer guter Freund, der

Herzog von Gramont, mit dem Nachweis einer ganzen Reihe von that

ſächlichen Irrthümern, welche der ſogenannte demokratiſche Prinz be

gangen habe. Schließlich nahm der frühere Unterrichtsminiſter Bonghi

in einer italieniſchen Zeitſchrift das Wort und führte aus, daß Beide,

Prinz Napoleon und Gramont, es mit der Wahrheit nicht genau ge

nommen hätten. Der Streit bewegte ſich hauptſächlich um die Ver

handlungen mit Italien und Oeſtreich wegen einer Allianz gegen

Deutſchland, wobei die damalige römiſche Frage eine große Rolle ſpielte.

Niemand wird ſich wundern, daß die Bonapartiſten aller Schattirungen

jetzt wie früher das Publicum zu hintergehen ſuchen. Wer die zeit

genöſſiſche Hiſtorie nach ihren Angaben ſchreiben wollte, würde bald mit

den thatſächlichen Vorgängen in einen heilloſen Conflict gerathen. Die

Bündnißgeſchichte von 1870 war ohnehin Spiegelfechterei und die

Italiener hatten ſich ganz wie zu Zeiten Cavours dem alten fiſchblütigen

Verſchwörer in den Tuilerien überlegen gezeigt. Die von dem Prinzen

Napoleon veranlaßte Zeitungsfehde hat im Uebrigen die Bonapartiſten

wieder in Erinnerung gebracht. Man hatte ſie total vergeſſen. Was

war doch aus den hochweiſen Prophezeiungen geworden, die Frankreich

als für die Wiederkehr der Napoleons fertig geſchildert hatten! Die

ſactiſche Regierung, hieß es, gehöre ihnen ſchon und bedürfe nur der

gelegentlichen Proclamation. In Berlin ſollte man ſogar Berichte

militäriſcher Reiſender erhalten haben, die von anßerordentlichen Fort
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ſchritten des Bonapartismus in ganz Frankreich erſtaunliche Dinge zu

erzählen wußten. Auch hatte ja Kaiſer Alexander dem hoffnungsvollen

Sprößling Eugenies gelegentlich zugetoaſtet. Wer konnte da noch

zweifeln, daß das letzte Stündlein der franzöſiſchen Republik geſchlagen

habe und Mac Mahon ſich nächſtens als der Monk des neuen Kaiſer

reichs entpuppen werde. Unverbeſſerliche Skeptiker, die nicht glauben

wollten, daß das franzöſiſche Volk die corrumpirte Wirthſchaft, das un

ſittliche Treiben und den nationalen Bankerott des zweiten Kaiſerreichs

binnen weniger als zehn Jahren vergeſſen haben könnte, wurden einer

krankhaften Abneigung gegen die Dynaſtie geziehen, mit welcher ſich

Deutſchland vielleicht noch am beſten vertragen könne, beſſer jedenfalls

als mit den nach oben unbeliebten und daher natürlich auch unten ſcheel

angeſehenen Orleans. Die guten Leute wollten nicht begreifen, daß der

franzöſiſche Bauer nur deswegen auf die napoleoniſche Reſtauration gut

zu ſprechen war, weil bezahlte Agenten ihm die nahe Verwirklichung

derſelben in allen Tonarten vorgegaukelt hatten. Der Landmann iſt

ſeiner Natur nach conſervativ und richtet ſich bereitwillig nach den

Dingen ein, die ihm als unvermeidlich geſchildert werden. Wenn er

aber merkt, daß man auf ſeine Koſten geflunkert hat, ſo ſchlägt er leicht

um und traut den Betrügern nicht mehr über den Weg. Daher der

republikaniſche Umſchwung in den Provinzen und auf dem platten Lande

jenſeits der Vogeſenkette. Die falſchen Orakel, die eine mehr oder weniger

nahe Wiederauferſtehung des Bonapartismus in Frankreich als eine aus

gemachte Sache behandelten, vergaßen auch, daß die neue Generation von

der napoleoniſchen Legende ungleich weniger inficirt iſt, als die frühere,

im Ausſterben begriffene; daß ſie von der kaiſerlichen Tradition nur die

menſchlich ſchlechten Eigenſchaften, ſtatt des früheren Glanzes nur die

Schmach und die Niederlage kennen gelernt hat. Das raufboldiſche Auf

treten und die dreiſte Stirn der Caſſagnacs und Conſorten können daran

nichts ändern. Sehr empfindlich für jene exkaiſerlichen Intriganten iſt

auch der Erfolg der Weltausſtellung. Welche Schmach, daß der Republik

ein ſolches Schaugepräge gelingen, daß dieſes verhaßte Regiment fürſt

liche Perſonen empfangen und handgreifliche Beweiſe von Wohlſtand und

induſtriellem Gedeihen geben ſollte! Selbſt Deutſchland, deſſen ver

ſtimmtes Beiſeiteſtehen ſo angenehm gegen ihre eigene Regierung von

den intereſſirten, nichts weniger als patriotiſchen franzöſiſchen Parteien

ausgebeutet wurde, hat wenigſtens ſeine beſten Statuen und Gemälde

ſchließlich nach Paris geſchickt. Die Kunſt verſöhnte die feindlichen Ge

müther. Jedermann weiß, daß, hätte Herr von St. Vallier ſchon vor

einem Jahre Frankreich in Berlin vertreten, auch die deutſche Induſtrie

jetzt, vielleicht nicht zu ihrem Schaden, in Paris an dem friedlichen

Wettſtreit der Nationen betheiligt wäre. Herr von Gontaut-Biron hatte

ſo wenig Fühlung mit den hieſigen Regierungskreiſen, allerdings viel

leicht nicht ganz durch ſeine Schuld, daß er den negativen Entſcheid

Deutſchlands wegen des Pariſer Rendezvous erſt durch einen Collegen

erfuhr und die Miniſter des damals recht übel berathenen Mac Mahon

ſpäter als irgend ein auswärtiges Gouvernement die immerhin unlieb

ſame Kunde von dem deutſchen Refüs erhielten. Wir ſtehen jetzt ganz

leidlich zu Frankreich. Der beim Becherklang etwas lebhaft gerathene,

auch im Druck gleich darauf wieder halbwegs corrigirte Toaſt des

Prinzen von Wales war mit ſeinem Hinweis auf künftige mögliche

Allianzen ein Mene Tekel nicht etwa für uns, ſondern für unſeren

intimen Bundesgenoſſen und heimlichen Gegner am Strande der Newa.

Sollte dort der franzoſenfreundliche Trinkſpruch des engliſchen Thron

folgers den moscovitiſchen Uebermuth zur Beſinnung gebracht und

Friedensworten ernſtlich Gehör verſchafft haben, würde ſich mit Aus

nahme der Unruhſtifter und Baiſſiers um jeden Preis gewiß Niemand

darüber beklagen.

Bibliographie.

Kosmos. Zeitſchriſt für einheitliche Weltanſchauung auf Grund der

Entwickelungslehre in Verbindung mit Charles Darwin und Ernſt

Häckel, ſowie eine Reihe hervorragender Forſcher auf den Gebieten

des Darwinismus herausgegeben von Dr. Otto Caspari, Prof.

Dr. Guſt. Jäger, Dr. Ernſt Krauſe (Carus Sterne). 2. Jahr

gang. April 1878–März 1879. 12 Hefte. Lex.-8. 1. Heft. 104 S.

Leipzig, E. Günther. Vierteljährlich. 6. –

Anhaeuſer, W., Tarquin der Stolze. Trauerſpiel in 5 Acten. gr. 8.

VIII u. 152 S. Trier, Lintz in Comm. 2. –

Penſier, Armand, die Ideale des Materialismus. Lyriſche Philo

ſophie. 8. 140 S. Köln, Lengfeld. 3. –

Spielhagen, Frdr., das Skelet im Hauſe. Novelle. 8. 254 S.

Leipzig, Staackmann. 3. –; geb. 4. –

Wohlmuth, Alois, Streifzüge eines deutſchen Komödianten. Erlebniſſe

aus dem kleinen Bühnenleben. Mit 9 (eingedr. Holzſchn-)Illuſtr.

von Ed. Grützner und einem Vorworte von Prof. Ed. Hanslick.

8. XV u. 148 S. Leipzig, Barth. 2. 80

A. Aar, Irrlichter. Gedichte. 12. 153 S. Leipzig 1878, Eckſtein.

H. Allmers, Dichtungen. 2. ſtark vermehrte Aufl. 8. VIII u. 189 S.

Oldenburg, Schulze.

Karl Altmüller, der Humor. Vortrag. 8. 80 S. Kaſſel 1878,

Kay. 1. –

J. Aprent, das Menſchenleben in ſeiner ſittlichen Erſcheinung. 8.

IV u. 316 S. Preßburg u. Leipzig 1878, Heckenaſt.

L. Arends, eine Feſtgabe für Gemüth und Verſtand. 8. XIII u. 206 S.

Berlin 1878, Wallroth. 2. –

Bertha Auguſti, Lebensmoſaik. 191 S. Stuttgart

1878, Hallberger.

Fr. von Baerenbach, Gedanken über die Teleologie der Natur. Ein

Beitrag zur Philoſophie der Naturwiſſenſchaften. 8. VIII u. 48 S.

Berlin 1878, Grieben.

– Vom Baume der Erkenntniß. Novellen. 8. X u. 290 S. Wien

1878, Gerold. 5. –

Jul. Bahnſen, das Tragiſche als Weltgeſetz und der Humor als

äſthetiſche Geſtalt des Metaphyſiſchen. Monographien aus den

Grenzgebieten der Realdialektik. 8. VIII u. 134 S. Lauenburg

1877, Ferley.

J. Baker, die Türken in Europa. Autoriſirte deutſche Ausgabe. Mit

hiſtoriſch-ethnographiſchen Anmerkungen von K. E. Franzos und

einer Einleitung von H. Vambery. 8. XLIII u. 394 S. Stutt

gart 1878, Levy & Müller.

A. Bardeleben, über die Theorie der Wunden und die neueren Me

thoden der Wundenbehandlung. Zwei Vorträge gehalten im wiſſen

ſchaftlichen Verein in der Sing-Akademie zu Berlin. 8. 47 S.

Berlin 1878, Hirſchwald. -

Bruno Bauer, Einfluß des engliſchen Quäkerthums auf die deutſche

Cultur und auf das engliſch-ruſſiſche Project einer Weltkirche. 8.

236 S. Berlin 1878, Eugen Groſſer.

Converſations-Lexikon, kleines. Eneyklopädiſches Handwörterbuch.

3. vollſtändig umgearb. Aufl. Mit zahlreichen Karten und Ab

bildungen. 2.–6. Heft. gr. 8. 1. Bd. S. 49–288. Leipzig

1878, Brockhaus. à – 30.

M. Deſſauer, der Sokrates der Neuzeit und ſein Gedankenſchatz.

Sämmtliche Schriften Spinozas gemeinverſtändlich und kurz gefaßt

mit beſonderer Hervorhebung aller Lichtſtrahlen. 8. IV u. 183 S.

Köthen 1877, Schettler.

A. Dochow, der Zeugnißzwang. 8. 65 S. Jena 1877, Dufft.

J. ten Doornkaat Koolman, Wörterbuch der oſtfrieſiſchen Sprache.

3. Heft. Blot-fots – Dekſel. Lex. 8. 1 Bd. S. 193–288. Norden

1877, H. Braams.

Edmund Dorer, Gedichte. 8.

T. O. Weigel.

L. von François, Stufenjahre eines Glücklichen. 2 Bde. 8. 404

u. 367 S. Leipzig 1877, Breitkopf u. Härtel.

Gaudeamus! Carmina vagorum selecta in usum laetitiae. 12.

VIII u. 221 S. Leipzig 1877, Teubner.

J. H. Fehrs, lüttj Hinnerk. En plattdütſche Geſchicht. 8. 98 S.

Itzehoe 1878, Nuſſer. 1. 50.

W. v. Gieſebrecht, Geſchichte der deutſchen Kaiſerzeit. 4. Bd. Staufen

und Welfen. 2. Bearbeitung. Zur 4. Auflage von Bd. 1–3. 8.

XX. u. 555 S. Braunſchweig 1878, Schwetſchke.

Novelle. 8.

VIII u. 291 S. Leipzig 1877,



320 D ie Gegenwart.

In ſ er ate.

L. Glogau Sohn.

Bücher-AnkaufÄ

Ankauf von Büchern.
Größere und kleinere Privatbibliotheken ſowie

einzelne Werke kauft zu höchſten Preiſen

H. Kuh, Buchhändler i. Hirſchberg i. Schl.

E-F- Für literariſche Feinſchmecker. T-C

Meine

Tante als Venus.
Humoriſtiſche Blätter von G. Droz.

In reichſter alterthüml. Ausſtattung. 2 -

Leipzig, Verlag von Richard Eckſtein.

In unſerm Verlage ſind erſchienen:

Iranz Staren.

Roman von Auguſt Becker.

3 Bände. Preis: 12./

Zurückgeblieben in Jeindesland.

Erzählung

nach Erinnerungen einer deutſchen Erzieherin

von Boé von Reuß.

1 Band. Preis: 3 / 75 S.

Dürr'ſche Buchhandlung in Leipzig.

CI

FÄ 6000Ä
Verlag von Richard Eckſtein zu Leipzig.

Das Hoßeſied

- - -
Profeſſor.

ÄErnſt Eckſtein.
Zweite Auflage. Preis 1 %

vom Deutſchen

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

Soeben erschien:

Auf einsamer Höh'.

Novelle in Versen

VOIl

Carl Car0.

Gr. 8. Geheftet. Preis 2 M. Eleg. gebunden

Preis 3 M. 50 Pf.

Was der Verfasser hier im Gewande

poetischer Darstellung erzählt, ist ein tief

ergreifendes Seelen-GemäldeedlerNaturen,

vom Hintergrunde grossartiger Alpen

Landschaft zunächst als liebliches Idyll

sich wirkungsvoll abhebend, dann den

Leser durch die Empfindung des höchsten

Glückes, des tiefsten Weh's, welches

Menschenbrust zu fassen vermag, zu der

stillen Ergebung führend, in welcher der

eigene Schmerz der grossen Gesammtheit

und ihrem Weh gegenüber versöhnend

austönt.

E-F“Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Die Nicolai'sche Buchhandluug

(Fritz Borstell's Lesezirkel),

Brüderstr. 13,

stellt leihweise zur Verfügung:

Reisebücher

von Baedeker, Berlepsch, Meyer u. s.w.

Leihgebühren pro Woche u. Band 25 Pfg.

Das grosse Lager bietet den Abonnenten

reiche Auswahl der Literatur über Deutsch

land, Italien, Schweden, Orient u. s. w.

Soeben eingetroffen: Meyer's Paris.

-

-

-

-

Uier Statuen
U011

beſonderer Schönheit

UOll

Bildhauer

IA. Tom deutr

ſind im Erſcheinen

und theilweiſe ſchon vorräthig:

TT-T Preis von

S ÄGyps

* beinm.

Die Kunſt 145 120 120

DieWiſſenſchaft 145 120 120

- = Ä von 2 Ä von

lfen- (11

###ºpäÄºr
Die Kunſt 75 48 30 46 18 12

Die Wiſſenſchaft 75 s 30 46 18 12

Der Handel – – – 1 46 18 12

Die Induſtrie 75 48 30 - – -

Säulen, Conſolen und Sockel

ſind zu jeder Größe vorhanden.

Gebr. Micheli,

23erlin,

Unter den Linden 12.

Das neueſte Preis - Verzeichniß der

ausgewählteſten Bildwerke antiker und

moderner Kunſt von Elfenbeinmaſſe

und Gyps der Gießerei wird gratis

ausgegeben.
Induſtrie

/ Meyers Reisebücher.

Zur Weltausstellung erschien soeben durchaus neu bearbeitet:

PA H. /S mit den Reiserouten dahin und

durch Nordfrankreich,

mit Karten, Plänen, Ansichten reichlichst ausgestattet. Geb.71/2 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

T-WTTSTTTTT
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,

alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).

T-F“ Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres. T

Nahe an 900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische-,

Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder. Mineralische und medicinische Bäder

jeder Art. Heilgymnastische Anstalt. Pneumatische Apparate. Elektricität. Berühmte

Augenheilanstalt. Molken und Ziegenmilch. Milchcur-Anstalten. Mineralwasser aller

bekannten Quellen in frischester Füllung. Traubencur.

Täglich Concerte des städtischen Curorchesters in den prachtvollen Sälen des Cur

hauses, in den Gärten und am Curbrunnen. Militär-Concerte, Extra-Concerte. Lese

cabinet mit 260 Zeitungen. Spielzimmer, Cafésalons und Restaurationssäle, Billards,

Park-Anlagen und Trinkhalle. Reichdotirtes Königliches Theater. jäñe und

Réunions. Jagd und Fischerei.

Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches

Klima, prachtvolle Lage und reizende Umgebung, in nächster Nähe des Rheins.

Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.

Prospectegratis.

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden: F. Hey'l.

Redaction, Berfin NW, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg stirſe in Nerlin. -

Druck von D3. G. Teußner in Leipzig.

Expedition, D3erfin N.W., Luiſenſtraße 32.



M 21. Berlin, den 25. Mai 1878.
Band XIII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Baul Cindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Wummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Deutſchland in Paris. Von de Graeff. – Literatur und Kunſt: Unſer „Fauſt“ bei den Italienern. Von Woldemar Kaden. –

Inhalt:
Etwas über Uhland und Etwas über Sealsfield. Von K. M. Kertbeny. – „Les Fourchambault.“ Comédie von Emile Augier.

Beſprochen von Paul Lindau. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. Gaſtſpiel des Fräulein Joſephine Weſſely. Be

ſprochen von Julius Hagen. – Von der Muſikſaiſon. Von H. Ehrlich. – otizen. – Inſerate.

Deutſchland in Paris.

Von de Graeff.

Die deutſche Abtheilung der Pariſer Weltausſtellung iſt

vor einigen Tagen eröffnet worden. Der deutſche Botſchafter,

Fürſt von Hohenlohe, der deutſche Commiſſar, Herr von Werner,

der franzöſiſche Handelsminiſter, Herr Teiſſerenc de Bort end

lich, haben bei dieſer Gelegenheit kurze Reden gehalten, die von

allen Freunden des Friedens mit Wohlgefallen vernommen und

geleſen worden ſind, und in denen deutſcherſeits conſtatirt worden

iſt, daß die franzöſiſchen Behörden auch die letztangekommenen

Gäſte der Ausſtellung, unſere Künſtler nämlich, mit der größten

Zuvorkommenheit aufgenommen haben. Fürſt Hohenlohe hat

am Schluß ſeiner Rede die Hoffnung ausgeſprochen, daß die

Betheiligung Deutſchlands an dem großen, internationalen

Unternehmen, zu dem Frankreich die Initiative ergriffen hat,

die freundſchaftlichen Beziehungen zwiſchen den beiden Ländern

befeſtigen werde.

Dieſe Hoffnung erſcheint als eine wohlbegründete. Es iſt

kaum zu bezweifeln, daß den Deutſchen, die zur Weltausſtellung

nach Paris kommen werden, dieſelbe gaſtfreundliche Aufnahme

zu Theil werden wird, welche Frankreich in dieſem Augenblick

allen ſeinen fremden Beſuchern angedeihen läßt und die wohl

geeignet iſt, dieſen eine hohe Idee von dem guten Geſchmack,

dem großen Reichthum und der ſprüchwörtlichen Liebenswürdig

keit der Franzoſen beizubringen. – Die Salons des Präſidenten

der Republik und der verſchiedenen Miniſter, in denen rauſchende

Feſtlichkeiten ſich jetzt in ſchneller Folge aneinander reihen,

werden den Gäſten aus Deutſchland grade ebenſo weit und

ebenſo bereitwillig geöffnet ſein wie denen, die aus Rußland,

Oeſtreich, England, Italien und anderen Ländern herbeigeeilt

ſind, um die Wunder der Weltausſtellung anzuſtaunen und ſich

am „Pariſer Leben“ zu ergötzen; alle Genüſſe, welche franzö

ſiſche Kunſt und Induſtrie dem Fremden grade jetzt in ſeltener

Fülle bieten, werden unſeren Landsleuten unter denſelben Be

dingungen zur Verfügung ſtehen wie den Bürgern anderer

Staaten. Man wird einem Ruſſen, Engländer oder Ameri

kaner vielleicht freundlicher zulächeln als einem Deutſchen; aber

in den Rechnungen, die die Einen wie die Andern zu bezahlen

aben, wird dies nicht den geringſten Unterſchied machen. –

ein Menſch hat zu befürchten, daß ihm im Hötel ein Zimmer,

im Theater ein Platz verweigert werde, wenn er ſich als

Deutſcher zu erkennen gibt; auch iſt wohl Niemand mehr der

Gefahr ausgeſetzt, daß ihm ſeine Nationalität mit einem zorni

gen „Prussien“ oder „Allemand“ zum Vorwurf gemacht werde.

Kurz und gut, jeder Deutſche, der den Wunſch hegt, die Haupt

ſtadt Frankreichs in ihren feſtlichſten Gewanden prangen zu

ſehen, und dem die Geldmittel zur Verfügung ſtehen, ſich dieſes

etwas koſtſpielige Vergnügen zu verſchaffen, kann die Reiſe

nach Paris getroſt antreten und ſich der ſicheren Hoffnung

hingeben, daß ſeine Erwartungen, vorausgeſetzt, daß dieſelben

Ä vernünftiger Grenzen bleiben, nicht getäuſcht werden.–

Frankreich wird das Verſprechen, welches es uns gegeben hat,

getreulich halten. Wir werden aller Orten wie gern geſehene

Gäſte empfangen werden. Niemand, mit Ausnahme einiger

ungezogener Leute, wie es deren überall gibt und die nur un

gerechter Weiſe in Betracht gezogen werden könnten, wird uns

merken laſſen, daß wir es nicht in derſelben Weiſe ſind wie

die anderen: Ruſſen, Italiener, Oeſtreicher, Engländer, Dänen,

Spanier, Chineſen und Japaneſen. Es iſt dies ein erfreuliches

Symptom, wenn man bedenkt, daß man vor nicht ſehr langer

Zeit jedem Deutſchen, der in Frankreich reiſte, wohlweislich

anempfahl, in öffentlichen Localen nicht allzu laut Deutſch zu

ſprechen. Die äußeren Beziehungen zwiſchen Deutſchen und

Franzoſen ſind nun in der That erträglich geworden; aber

kurzſichtig und falſch wäre es, aus dieſem Umſtande eine an

dere Schlußfolgerung ziehen zu wollen als diejenige, daß Frank

reich, weil es einſieht, wie ſehr dies in ſeinem Intereſſe liegt,

ſich endlich dazu bequemt hat, Deutſchland gegenüber, auch

vom geſellſchaftlichen Standpunkte aus, die Haltung anzu

nehmen, welche ihm durch den Abſchluß des Friedens mit

ſeinem ſiegreichen Feinde angewieſen worden iſt.

Wir Deutſchen ſind ſicherlich gewillt, mit den Franzoſen

in aufrichtig gutem, freundſchaftlichem, herzlichem Einverſtändniß

zu leben, die Ereigniſſe von 1870 und 1871 als vollendete

Thatſachen zu betrachten, gewiſſermaßen zu vergeſſen. Unſere

alten Gegner würden an unſerer Stelle gern ebenſo denken

und handeln; und wir dürfen uns bei dieſer Gelegenheit nicht

etwas Beſonderes auf unſere „deutſche Gutmüthigkeit“ einbilden.

– Aber die Franzoſen haben, können und wollen nicht ver

geſſen, daß ſie von uns gedemüthigt worden ſind; und von

einer wirklichen Verſöhnung mit uns kann bei ihnen Ä
grade ebenſowenig die Rede ſein wie vor ſieben Jahren. Keine

Weltausſtellung der Welt kann an dieſem Umſtande das Ge

ringſte ändern. Wir dürfen die Franzoſen darauf hin nicht

anklagen; es dürfte im Gegentheil anzuerkennen ſein, daß ſie

ſich durch ihre Haltung, uns gegenüber, als gute, warmherzige

Patrioten bewähren; aber Angeſichts der kindlichen Völkerver

brüderungsideen, die heute bereits wieder in den Gehirnen

menſchenfreundlicher Utopiſten zu ſpuken anfangen, erſcheint

es nützlich, die Thatſache – an der Niemand, der in Frank

reich lebt, den geringſten Zweifel hegen kann – zu conſtatiren,

daß die tiefe, innere Erbitterung gegen die Deutſchen in Frank
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reich noch nicht im Abnehmen begriffen iſt; und daß die Deut

ſchen in Paris, im Vergleich zu allen andern fremden Beſuchern,

eine Ausnahmsſtellung einnehmen. – Was die Zeitungen auch

ſchreiben mögen, und was in officiöſen Kreiſen auch geſagt

und vielleicht ſogar gewünſcht werden mag, die Wahrheit iſt

– und bleibt wenigſtens vorläufig noch – daß die Franzoſen,

mit nur geringen Ausnahmen, in den Deutſchen ihre Feinde

erblicken, mit denen ſie ſich erſt dann verſöhnen wollen und

können, wenn in Metz und Straßburg wieder franzöſiſche

Fahnen wehen. „Wenn Deutſchland“ – ſo ſchrieb vor

wenigen Tagen ein einflußreiches, republikaniſches Blatt –

„nicht den groben Fehler begangen hätte, ſich franzöſiſcher

Ländereien zu bemächtigen; oder wenn Deutſchland dieſen Fehler

eines Tages wieder gut machen wollte – dann allein könnten

wir Sedan vergeſſen, grade ſo wie wir Waterloo vergeſſen

haben.“ – Deutſchland iſt ſicherlich nicht geneigt, den hohen

Preis für franzöſiſche Freundſchaft zu zahlen, den Frankreich

dafür verlangt; und es iſt deshalb nützlich, daß die Deutſchen,

die jetzt in großer Anzahl nach Paris kommen werden, ſich

vollſtändig klar machen, daß ſie auf Wohlwollen und Herzlich

# ſeitens ihrer höflichen Wirthe ganz und gar zu verzichten

(NUEIM.

Ein Franzoſe, der einem Deutſchen freundlich entgegen

kommt, gehört zu den größten Seltenheiten; ein Franzoſe, der,

ohne dafür bezahlt zu ſein oder ohne daß ſeine Stellung ihm

gewiſſe Verpflichtungen auferlege, einen Deutſchen freundlich

und artig behandelt, glaubt ſich berechtigt von ſich zu ſagen:

„Ich bin ein vorurtheilsfreier Mann.“ Er hat Recht. Er

hat ein ſtarkes und allgemeines Vorurtheil zu überwinden, um

ſich nicht kalt oder entrüſtet abzuwenden, ſobald er in ſeinem

Reiſegefährten oder in ſeinem Nachbar im Theater, Concert

oder an der Table d'hôte einen Deutſchen erkannt hat. Legi

timirt ſich dieſer dagegen als ein Engländer, Ruſſe, Italiener,

Amerikaner, Däne, als Bürger irgend eines andern Landes

als des deutſchenÄ ſo tritt die franzöſiſche Liebens

würdigkeit mit jedem Augenblick deutlicher hervor; dann hat

der Franzoſe kein „Vorurtheil“ zu überwinden, würde es für

eine Ungezogenheit halten, dies Wort auszuſprechen; und es

hängt in einem ſolchen Falle häufig nur von dem Fremden

ab, angenehme Beziehungen mit ſeinem neuen franzöſiſchen

Bekannten anzuknüpfen.

Der Prinz von Wales iſt augenblicklich vielleicht der po

pulärſte Mann in Frankreich. Wäre er nicht ein Ausländer,

präſumtiver Thronerbe eines Nachbarſtaates, ſo hätte ſicherlich

Niemand ſo gute Ausſichten wie er, zum Nachfolger des Mar

ſchalls von Mac Mahon ernannt zu werden. Die Zeitungen

aller Parteien ſind ſeines Lobes voll; zeigt er ſich an einem

öffentlichen Orte und wird er erkannt, ſo begrüßt ihn das

Volk mit enthuſiaſtiſchem Jubel. Jeder anzoſe rechnet ſich

zur Ehre an, ihn zu kennen; viele drängen ſich danach, ihm

vorgeſtellt zu werden. Der Sohn der Königin Victoria und

des Prinzen Albert kann in ſeinem loyalen Vaterlande un

möglich mehr verehrt und gefeiert ſein, als er es in Frankreich

iſt. Tauſende von franzöſiſchen HändenÄ ſich unauf

ützgefordert, bereitwilligſt erheben, um ihn zu # en, zu ver

theidigen, wenn irgend einÄ oder Wahnſinniger es

wagen ſollte, ſeine Perſon böswillig antaſten oder verletzen

zu wollen. – Und welchem Umſtande verdankt der fremde

Prinz dieſe außerordentliche Popularität? Es klingt unwahr

ſcheinlich, aber es iſt ſo: dem Umſtande, daß er Ä nach

Paris kömmt, höflich und liebenswürdig iſt, wie die meiſten

Prinzen dies ſind, und daß er kürzlich bei einem º
wo er einen Toaſt auszubringen hatte, von ſeiner „Liebe für

Frankreich geſprochen hat.

Es iſt gar nicht zu bezweifeln, daß der Prinz von Wales

dieſe Worte aufrichtig gemeint und ohne jedeÄ
Abſicht ausgeſprochen hat. Er hat in Frankreich ſtets die

herzlichſte, zuvorkommendſte Aufnahme gefunden und deshalb

kaum mehr gethan als eine einfache Pflicht der Höflichkeit er

ſüllt, indem er ſeiner Erkenntlichkeit für alle Freundlichkeit,

die ihm hier erwieſen wird, bei einer ihm paſſend erſcheinenden

Gelegenheit Ausdruck gegeben hat. – Der ruſſiſche Thron

folger, oder der öſtreichiſche, oder irgend ein anderer Kron

prinz einer großen Macht, würde wahrſcheinlich ähnliche Er

folge in Frankreich errungen haben, wenn er in der Lage ge

weſen wäre, häufig nach Paris zu kommen, ſich dort gut zu

gefallen und dies zu zeigen und öffentlich auszuſprechen. –

Es iſt eine liebenswürdige Seite im Charakter der Franzoſen,

daß ſie denjenigen wohlwollen, ja gradezu dankbar ſind, die ſich

bei ihnen wohl fühlen. Der Gedanke, dem Gaſte für das

Vergnügen zu danken, das er, der Gaſt, während ſeines Be

ſuches gehabt hat, liegt jedem Franzoſen nahe.

Nun denke man ſich den Kronprinzen von Deutſchland in

Paris! Das Abſonderliche, peinlich Eigenthümliche in der

Stellung, welche die Deutſchen in Frankreich einnehmen, tritt

ſofort wieder ſcharf hervor. – Daß unſer Kronprinz in den

officiellen franzöſiſchen Kreiſen die ausgezeichnetſte Aufnahme,

jede erdenkliche Aufmerkſamkeit finden würde, das unterliegt

keinem Zweifel. Alle Geſetze der Etiquette würden dem hohen

Gaſte gegenüber auf das Strengſte beobachtet werden; man

würde ängſtlichſt vermeiden, ihm den geringſten Grund zu

einer Klage zu geben, und er würde ſich ſicherlich über nichts

zu beklagen haben –, aber irgend etwas würde in den Ge

ſichtern ſeiner franzöſiſchen Umgebung, in der Haltung der

hohen franzöſiſchen Geſellſchaft ihm gegenüber, in den Blicken

der ſtummen Menge, die ihn erkannt, in der franzöſiſchen

Luft ſein, das ihn verhindern würde, ſich wohl zu fühlen. –

Man denke ſich, daß unſer Kronprinz ſeinen wahren Ge

fühlen für Frankreich, Gefühlen des Wohlwollens, Ausdruck

geben wolle! Wie würden die Franzoſen dies aufnehmen?

Als Hohn und Spott! – „Wenn er uns wirklich liebt,

ſo mag er uns Elſaß und Lothringen wiedergeben“, dies

würde das Thema ſein, das alle Zeitungen in ihren Commen

taren zu einer Rede des Kronprinzen von Deutſchland behan

deln würden, wenn dieſer bei einer öffentlichen Gelegenheit

in ähnlicher Weiſe ſprechen ſollte, wie ſein Schwager, der

Prinz von Wales, dies zur großen und aufrichtigen Freude

der Franzoſen gethan hat. – Der Kronprinz von Deutſch

land, der mitÄ daran gewöhnt iſt, daß man ſeine Auf

richtigkeit nicht bezweifelt, würde ſich in der Atmoſphäre des

Mißtrauens und des Uebelwollens, die ihn in Frankreich um

Ä und die kein officieller Weihrauch ſophiſticiren könnte,

eengt ſühlen; er würde erſt dann frei aufathmen, wenn ſein

Fuß deutſchen Boden wieder berührt hätte. – Und vielen

Tauſenden von Deutſchen und auch einer nicht geringen An

zahl von Franzoſen würde es in demſelben Augenblick wie

ihm gehen. – Der Polizeipräfect von Paris namentlich würde

endlich einmal wieder ruhig ſchlafen können.

Niemand in Frankreich hat daran gedacht, oder hat es

gewagt, das Attentat auf das Leben des Kaiſers von Deutſch

land entſchuldigen zu wollen. Viele Zeitungen, und darunter

die beſten, haben ihrer Entrüſtung darüber lebhaften Ausdruck

gegeben. – Aber welch klägliche Reſerven ſind nicht gleich

Ä gemacht worden! Die Leute baten gewiſſermaßen um

erzeihung, den Mordanfall auf den Kaiſer von Deutſchland

nicht entſchuldigen zu können. „Ein Mord iſt ein Mord,“

ſchrieben ſie, „und es iſt Pflicht aller ehrlichen Leute, ihn als

ein Verbrechen zu brandmarken und dabei die Nationalität

des auserkorenen Opfers vollſtändig unberückſichtigt zuÄ
Aber es gibt noch heute Franzoſen, in deren Augen es kaum

ein größeres Verbrechen geben kann als das, einen Deutſchen,

und ganz beſonders den deutſchen Kaiſer oder ein Mitglied

der kaiſerlichen Familie, gegen irgend einen Angriff, welcher

Art derſelbe auch ſein und woher derſelbe kommen möge, zu

vertheidigen. Sie wollen nicht einmal als „mildernden Um

ſtand“ gelten laſſen, daß Mord ein Verbrechen iſt; und eine

Ä einflußreiche radicale Zeitung beklagt ſich bitter

darüber, „daß die guten Franzoſen über den Kaiſer von Deutſch

land weinen können“. – Verſchiedene andere Blätter, und

zwar ſogenannte „conſervative“ Journale, geben deutlich zu
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verſtehen, daß, nach ihrer Meinung, der Kaiſer von Deutſch

land ſelbſt die Verantwortlichkeit des an ihm verübten Ver

brechens zu tragen habe. – „Weshalb hat er dem Cabinet

vom „16. Mai 1877“ nicht größere Sympathien gezeigt, und

die Befeſtigung der Republik in Frankreich gebilligt?“ – An

genehme Leute!

Seit mehreren Monaten bereitet ein Comité franzöſiſcher

Republikaner ein großes Feſt zur Feier des hundertjährigen

Jubiläums von Voltaire vor. Die conſervativen Zeitungen

ſind darüber entrüſtet. Sie ſagen, es ſei eine Schande, daß

Frankreich das Andenken Voltaires ehren wolle. – Und

weshalb die Schande? – Weil Voltaire ein Freund des

Königs von Preußen war!

Alles dies und vieles Andere, was hier füglich mit Still

ſchweigen übergangen werden kann, beweiſt eine Thatſache,

von deren Richtigkeit jeder Deutſche, der nach Paris kommen

wird, ſich ſelbſt überzeugen kann. – Von dem Augenblick an,

wo ihn der Polizeibeamte an der franzöſiſchen Grenze gefragt

hat: „Quelle nationalité?“ und er „Allemand“ darauf geant

wortet hat, fühlt er, daß er von mißtrauiſchen, abgeneigten

Menſchen umgeben iſt. Der „vorurtheilsfreie“ Mann, der ſich

herabläßt, ſich ſeiner mitleidig anzunehmen, läßt ihn dies nur

noch deutlicher fühlen. -

Ein Menſch kann nur das leiſten, wozu er die Kräfte

in ſich hat; das fortgeben, was er beſitzt. In keinem echt

franzöſiſchen Herzen kann heute Wohlwollen für Deutſchland

leben. Kein Deutſcher darf deshalb wohlwollendes Entgegen

kommen von einem Franzoſen erwarten. Man wird überall

höflich gegen ihn ſein – ſo ſei er es ebenfalls; er erwarte

nicht mehr. Und es wäre vielleicht im Intereſſe ſeiner Würde

gut, wenn er ſich vornähme, auch nicht mehr zu geben.

Unſer „Fauſt“ bei den Italienern.

Von Woldemar Kaden,

Wolfgang Menzel ſieht in Heines „Reiſebildern“ „den

Judenjungen mit der Hand in den Hoſen vor den italieniſchen

Madonnenbildern ſtehen“. Dieſer gallige Scherz fiel mir ein,

da ich vor einiger Zeit einen „ebenſolchen“ Italianiſſimo in der

gleichen Poſition vor dem Marmorbilde unſres deutſchen Goethe

Halt machen ſah, pfeifend, den Zug romaniſch-impertinenten

Hohnes um den Mund . . .

„Fame usurpate“ – Angemaßter Ruhm (Napoli 1877) –

heißt das Buch italieniſcher literariſcher Rückſichtsloſigkeiten.

Vier Lorbeerkränze werden darin von raufluſtiger Hand vier

Dichterhäuptern entriſſen, zerzauſt und in alle vier Winde ver

ſtreut: Aleardo Aleardi, Giacomo Zanella, Andrea Maffei und

– Goethe ſind die Gegenſtände des kritiſchen Haſſes von Profeſſor

Vittorio Imbriani. Kennen Sie Vittorio Imbriani? Nun in

Italien iſt er nur zu bekannt, da kann man ihn zu allen Zeiten

als Ente um den caſtaliſchen Quell herumſchwimmen ſehen, ſich

mäſtend von den Weichthieren und Regenwürmern, die der Schlamm

der Uferränder erzeugt. Doch das iſt ſein Spaß und thut

nichts zur Sache. Aber kennen Sie Zanella? Nein? Aleardi?

Sie entſinnen ſich vielleicht ſeines Namens. Und Maffei? Nun

ja, das iſt der treffliche Ueberſetzer unſrer deutſchen Klaſſiker.

Aber wie kommt ein Goethe in dieſe Geſellſchaft, der Phönix

unter das kleinere Geſchlecht der Piepvögel, der Prophet unter

die italieniſchen Saule?

Ich wüßte auch keine Antwort zu geben als die, daß es

im Alterthum Sitte war, beim Tode eines Großen eine Anzahl

Sklaven und Freie zur Begleitung des Geſtorbenen abzuſchlachten,

wie das die Aſchantis ja noch heute thun ſollen. Möglicherweiſe

wandelte den Herr Imbriani ſolch Aſchantigelüſte an, als er

unſerm Goethe auf den Weg zur Unterwelt und Vernichtung

ein paar kleine Leute mitgeben wollte.

Die Abſicht des Imbriani'ſchen Buches iſt, die vier ge

nannten Menſchen unmöglich zu machen: hier durch muntern

Skandal, verübt an den drei lebenden Italienern, dort durch

Denkmalsſchändung an dem deutſchen Todten. Nicht des Denk

mals im Herzen Deutſchlands, bis dahin reicht ſeine böſe Zunge,

die an der Grenze ihre Spitze abbricht, nicht, ſondern des ihm

inmitten des italieniſchen Volkes, dicht neben dem höchſten

Lorbeer errichteten . . . und dazu ſtehen ihm genügende Steine

Ä andre nur mit Handſchuhen zu berührende Geſchoſſe zu

ebote.

Imbriani verſucht, Goethe in ſeiner Hauptdichtung, im

„Fauſt“ zu vernichten. Er nennt den „Fauſt“ „Un capolavoro

sbagliato“, ein verfehltes Meiſterwerk, und tritt an dieſes heran

mit dem galligen, unterleibskranken Gemüthe eines ultramontanen

Deutſchenfreſſers der alten Schule. Er iſt ganz ein italieniſcher

Menzel, und ſeine Kritik des „Fauſt“ iſt eine wüthende, ſehr

zungenfertige, von vieler Beleſenheit zeugende Paraphraſe des

Menzel’ſchen Wortes: „Goethes poetiſcher Egoismus gipfelt im

Fauſt, in ihm hat er ſeinen Egoismus fortgeſponnen und ſich

zum Bewußtſein gebracht. Daher die mancherlei Phaſen und

Widerſprüche in Fauſts innerer Entwickelung und das kokette

Ende mit komödienhaften Selbſttäuſchungen. Das ganze Gedicht

iſt eine reine Allegorie, die Apotheoſe des Ich, die Religion

des wollüſtigen Egoismus.“

Und einen ſolchen potenzirten Menzel im modernſten

Italien, unter ſo vielen, ſonſt klaren Geiſtern wiederzufinden,

verblüffte mich. Der Ueberraſchung folgte der Zorn. Wie oft

fühlte ich während des Leſens die Gluth mir in die Stirn

ſteigen. Ja, ich will mich nicht ſchämen zu bekennen, daß ich

ein paar Tage ganz unglücklich war über die Schmähungen

unſers größten Dichters, unſrer echt germaniſchen Fauſtdichtung,

unſres edlen großen Vaterlandes und Volkes – und auf

Rache ſann. Wäre ich damals meinen Gefühlen gefolgt, ja,

ich würde einen Pranger gebaut haben ſo hoch wie der Veſuv,

ich würde meine Feder in die glühende Lava getaucht und ſie

dem Italiener in's Geſicht geſpritzt haben . . .

Es iſt aber Großmütterchens alter weiſer Rath, jedes Ding

erſt einmal tüchtig zu beſchlafen, und . . . dann war ich ruhiger

geworden.

Ich überlegte: war ein Menzel, ein blinder Franzoſen

und Goethefreſſer in Deutſchland möglich, warum ſollte ein

Imbriani als Deutſchen- und Fauſtfreſſer in Italien unmöglich

ſein? Ich überdachte: finden wir Deutſchen ſo Mancherlei,

namentlich am zweiten Theile des „Fauſt“ auszuſetzen, warum

ſollte ein italieniſcher Kritiker als Extra-Italianiſſimus nicht

Handhaben genug daran finden, an denen er dieſe germaniſche

Marmorſtatue faſſen, zu ſchütteln und zu ſtürzen wenigſtens ver

ſuchen ſollte? Und gab es nicht eine Zeit, wo Goethe ſelbſt ſeinen

„Fauſt“ als „Poſſen“ bezeichnete? Dann iſt ja gerade im

„Fauſt“ ſoviel „germaniſcher, unſerm Genius zuſagender Stil“,

ſoviel „von dem Herzſchlag unſres Volkes, den Einzelzügen, die

unſre Menſchenart ſtempeln“, daß man füglich von einem

romaniſchen Herzen und Geiſte die wünſchenswerthe Verſtändniß

innigkeit dafür kaum verlangen kann.

Dann nahm ich mir einen Beruhigungstrank aus Viſchers

„Fauſt“ und las: „Einem Goethe gegenüber gibt es kein kaltes

Lob, auch keinen halben Tadel. Jene, die ihm nicht zürnen, wo

er leichtſinnig mit der Künſtlerpflicht ſpielt, fallen in den Ver

dacht, ihn da nicht zu lieben und mit ganzer Seele zu bewundern,

wo zu ſeinem Preiſe kein Wort genügen will. Alſo heraus mit

dem Unwillen, ſo offen und voll wie mit der Bewunderung! Und

Leſſing ſagt: Einen elenden Dichter tadelt man gar nicht, mit

einem mittelmäßigen verfährt man gelind, gegen einen großen

iſt man unerbittlich.“

Fiat justitia! Gerechtigkeit erhöhet ein Volk! So kam

ich zu dem Reſultat: es muß auch ſolche Käuze geben. Ja,

auch die Wagner haben ihre Berechtigung in der Welt, und

wenn ſie nur dazu dienten, den goldenen Baum des Lebens
ſk
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neben ihrer grauen Theorie uns um ſo glänzender erſcheinen zu

laſſen, oder den Boden, wo wir nach Schätzen graben, von

Regenwürmern zu ſäubern.

Imbrianis Buch hatte für mich noch einen andern Nutzen:

ich ſchaute der italieniſchen Kritik etwas näher auf die Finger

und ſah mich alsdann noch nach andern italieniſchen Goethe

Fauſt-Kritikern um, wurde aber ganz beruhigt, als ich entdeckte,

daß wohl nur wenige, vielleicht nur ein einziger Menzel-Puſt

kuchen im heutigen Italien lebt, die andern Kritiker aber eben

ſovielen Düntzer, Schubarth, Enk, Sengler, Löper und Viſcher

gleichen, ohne deshalb blinde Götzendiener oder Nachbeter zu ſein.

Unter dieſen iſt es hauptſächlich Einer, Einer der Modernſten,

der die italieniſchen Meinungen pro Goethe-Fauſt zu einem

klaren, durchſichtigen Abriß zuſammenfaßt. Das iſt der vor

treffliche Profeſſor an der Univerſität zu Padua: U. B. Canello.

Sein im eleganteſten Italieniſch geſchriebenes Buch heißt Saggi

di critica letteraria (Bologna 1877), und dieſes ſteht denn den

„Fame usurpate“ Imbrianis gegenüber, wie das Licht der

Finſterniß, wie der Honig vom Hybla napoletaniſcher Rindsgalle.

Sicher müſſen die Aeußerungen dieſer Leute uns Deutſchen,

die wir doch an Italien wie an einer zweiten Heimat hangen,

um ſo intereſſanter erſcheinen, als wir ſeit einiger Zeit ange

fangen haben, in Italien nicht mehr ausſchließlich das Land

zu erblicken, „wo die Citronen blühn“, ſondern auch ſein geiſtiges

Leben in den engern Kreis unſrer Betrachtungen zu ziehen.

Wo aber fände man, wenn wir die Politik aus dem Spiele

laſſen, ein geeigneteres Feld zu einem geiſtigen Rendezvous als

das der Literatur, als auf dieſem wiederum gerade die Fauſt

dichtung, die aus unſrer Art erwachſen, in unſerm Weſen feſt

gewurzelt, mit ihm verwachſen iſt? „Fauſt“ im Spiegel des

italieniſcheu Geiſtes, der hier getrübt und dunkel, dort klar und

heiter erſcheint: wieviel der Anknüpfungspunkte bieten ſich gerade

in ihm uns dar!

Dazu aber iſt es nöthig, das Medium zu kennen, durch

welches die Italiener unſern Fauſt ſehen, und ſo kommen wir

denn zunächſt zu den italieniſchen Fauſtüberſetzungen.

Goethes Fauſt zu überſetzen iſt ein kühnes Unterfangen.

Im höhern Grade wird es dies, wenn eine romaniſche, wenn

die italieniſche Sprache das Medium ſein ſoll. Dennoch haben

es verſchiedene Italiener gewagt: es gibt fünf italieniſche Ueber

ſetzungen des „Fauſt“. Von dieſen liegen vier mir vor, die

fünfte (die eines gewiſſen Roda-Roſſi, Profeſſors an der Uni

verſität zu Pavia) vermochte ich nicht aufzutreiben. Jede der

ſelben zeigt mir einen andern Charakter. Soll ich dieſem

Charakter ſeine Cenſuren geben, ſo bekommt die eine der Ueber

ſetzungen „ſchlecht“, die andre „ungenügend“, die dritte „gut“,

die letzte aber das freudige Lob „ſehr gut“.

Die „ſchlechte“ lieferten Giovita Salvini und Giuſeppe

Gazzino in Compagnie: Fausto di Volfango (!) Goethe. Seconda

edizione, coll'aggiunta della leggenda del Widmann. Firenze.

Felice Le Monnier 1862.

Die „ungenügende“ ſchrieb Perſico: Fausto, Tragedia di

W. Goethe tradotta in versi da Federico Persico. Napoli,

Stamperia del Fibreno 1861.

Die „gute“ Ueberſetzung iſt die des auch in Deutſchland

wohlbekannten Andrea Maffei: Fausto. Seconda edizione com

piuta. Parte seconda. Firenze, Successori Le Monnier 1859.

– Terza edizione riveduta. Parte prima. Firenze, Succ.

L. M. 1873. Sie enthält eine einleitende Abhandlung von

Eugenio Checchi.

Die Palme aber gebührt der Ueberſetzung des Anſelmo

Guerrieri-Gonzaga, des talentvollen, heute auch in Deutſch

land oft genannten Dichters: Fausto, parte prima. Erminio

e Dorotea. Firenze, Succ. Le Monnier 1873.

Die Ueberſetzung Perſicos iſt die älteſte und daher immer

hin verdienſtvoll. Sie erſchien in einer Zeit (1861, durfte

erſt da erſcheinen!), wo die Welt keine Ohren für derartige

Dinge hatte, und noch dazu an einem Orte (Neapel), der dem

Buchhandel durchaus nicht günſtig, wo heute auftauchende und

bekannt gemachte Erſcheinungen ſchon morgen nicht mehr aufzu

finden und zu beſchaffen ſind. Sie wurde daher nie bekannt,

und – es iſt kaum ſchade darum. Geſchrieben iſt ſie in versi

sciolti, einer Form, die dem Goethe'ſchen Gedicht durchaus un

günſtig iſt. Der reimloſe Vers beraubt es ganz und gar ſeines

lyriſchen, oft melodramatiſchen Charakters, macht es ſteif, hölzern,

ungenießbar. Denke man ſich doch einmal den Fauſt in fünf

füßigen, uns doch ziemlich vertrauten Jamben geſchrieben und

höre in dieſen beiſpielsweiſe einmal die Rede des Mephiſtopheles:

„Denkt nur, den Schmuck c.“

Denkt nur, den Schmuck für Gretchen angeſchaſft,

Den hat ein Pfaff hinweggerafft. Die Mutter,

Sie kriegt das Ding zu ſchauen und ſogleich

Fängt's heimlich ihr zu grauen an. 'Nen feinen

Geruch hat dieſe Frau, ſie ſchnüffelt immer

In dem Gebetbuch, riecht es jedem Möbel

Wohl an, ob es profan, ob heilig ſei.

Und an dem Schmuck da ſpürt ſie's klar, daß Segen

Nicht viel dabei war. O mein Kind, rief ſie,

's iſt ungerechtes Gut, befängt die Seele,

Verzehrt das Blut, wir woll'n der Mutter Gottes

Es weih'n. Mit Himmelsmanna wird ſie uns

Erfreuen. Gretlein zog ein ſchiefes Maul.

's iſt ein geſchenkter Gaul, dacht' ſie, und wahrlich

Nicht gottlos iſt, der ihn hierher gebracht.

Die Mutter ließ darauf 'nen Pfaffen kommen,

Der hatte kaum den Spaß gehört, ſo ließ

Er ſich den Anblick wohl behagen, ſprechend:

So iſt man recht geſinnt, wer überwindet,

Gewinnt. Die Kirche hat 'nen guten Magen,

Hat ganze Länder aufgefreſſen, doch

Noch nie ſich übergeſſen, ſie allein

Kann, meine lieben Frauen, unrecht Gut

Verdauen.

Und dasſelbe Stück nach Perſicos Ueberſetzung in Italieniſch:

Fa pur ragione:

Il vezzo a Ghita provveduto, un prete

Se l'ha beccato. Odi. La madre arriva

Ad adocchiar la cosa e vèlla tutta

Dentro a raccapricciar. Di naso fino

E la comare, eleccaognora il libro

Delle preghiere, ead ogni arnese fiuta

Per sentir s'egli è santo o se profano;

Onde giunta a quel vezzo, ecco ti annasa

Ch' è po' non era il gran buon fatto, „Oh, figlia“

Grida essa allor „quel ben che per diritto

„Non vien, faschiara l'anima e consuma

„Il sangue: or lo sacriamo alla Madonna,

„E la ci darà in cambio a consolarci

„Manna di cielo.“ La Ghituccia un tratto

Stette ingrognata e, In verità (diceva

Ella fra sè) non s' ha a guardare in bocca

A cavallo donato, ein fede mia

Non misa si perverso un che ci porta

Tai gentilezze in casa. Ed ecco un prete

Fa a sè venir la madre, il qual non prima

Seppe del giuoco che glifa gran cera

Edice: „Oh il buon pensier! Colui guadagna

„Cheastenere si sa. La Chiesa ha viscere

„Buone ed ha trangugiato i regni interi,

„Senza aver pure un mal di ventre: sola

„La Chiesa, care donne mie, ci vuole

„Codesti mali acquisti a digerire.“ (Persico.)

Mögen dieſe Verſe gut und richtig, ja ſchön ſein, mag der

Goethe'ſche Vers tauſendfach angezweifelt werden können: durch

glatte, allen Regeln genügende Sprachkunſt läßt er ſich nicht

wiedergeben, oder, wie die Italiener meinten, verbeſſern. Der
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Goethe'ſche Vers iſt ein Wunderding, ein Geheimniß. Und wer

könnte dies mehr empfinden und zu beſſerem Ausdruck bringen

als unſer Friedrich Viſcher? Er ſagt (Goethes Fauſt. Neue

Beiträge zur Kritik des Gedichts. Stuttgart. Meyer und Zellers

Verlag, 1875), daß, wer aufmerkſam leſe, im Fauſt eine große

Menge falſcher Reime finden werde (Höhe auf Nähe, reicht auf

ſteigt und dgl., gleiche Wörter z. B. auf – auf), zum Theil

ſind es Frankfurtismen, doch auch ein arger Schwabismus kommt

vor (dämmert auf flimmert). Aber auch nur wer die Auf

merkſamkeit auf dieſe Seite iſolirt, wird die Verſtöße entdecken:

eine ſchlagende Probe dafür, daß Correctheit nicht den

Dichter macht. Man hat einfach keine Zeit, dieſe Fehler zu

ſpüren, und dabei denke ich nicht etwa an ſtoffartiges Hinge

riſſenſein, auch nicht an geſonderte Beſchäftigung mit der Tiefe

des Sinnes, ſondern eben recht an die Form: d. h. die Schön

heiten im Gebiete des Verſes und der Sprache ſelbſt ſind ſo

reich, ſo groß, daß man darüber die Unebenheiten in demſelben

Gebiete rein überſieht; die Vollkommenheiten der Form ſelbſt

abſolviren den Dichter für ihre Unvollkommenheiten. Doch dies

ſind flache Bezeichnungen. Er ſteht in einem Geheimbund mit

dem Geiſte des Rhythmus, des Reims und der Sprache. Die

Aufgabe wäre, das ganze Gedicht darauf anzuſehen und dem

geheimnißvollen Taſten des inneren Gehörs zu folgen, wodurch

dieſer Magier Klang, Gang und Accent mit dem Sinn zu

ſammenfühlt.

Hier lag das Kind, mit warmem Leben

Den zarten Buſen angefüllt,

Und hier mit heilig reinem Weben

Entwirkte ſich das Götterbild.

Der Vers flüſtert wie ein leiſes Reden im Schlaf, die

Worte perlen, daß man die zarte verborgene Geſchäftigkeit der

kreiſenden Säfte zu vernehmen glaubt, und dann betrachte man

ſich das Wort: entwirken, ſolch ein Wort finden, das heißt aus

dem Urquell ſchöpfend die Sprache bereichern. Nun nehme man

die Worte aber auch nach der ethiſchen Bedeutung. Fauſts

haſtige Leidenſchaft veredelt ſich in dieſem Auftritt zur Liebe,

beim Anblick des reinlichen Bürgerſtübchens lebt das Herz, die

beſſere Seele auf und nun erwachen bei der Oeffnung des Bett

vorhanges – nicht Wolluſtgedanken, ſondern ein reines Künſtler

gefühl, vielmehr Gefühl der Natur als heiliger Künſtlerin, und

ſo im Zuſammenhang verſteht man erſt ganz das tempelartig

Stille im ſanften Laut und leiſen Hauch der naturandächtigen

Worte. –

Nun wäre auch von allen Freiheiten zu ſprechen, wodurch

Goethe der ſchlicht Hans-Sachſiſchen Reimform das wunderbare,

nach Sinn und Stimmung wechſelnde Leben gibt: Kürzung,

Dehnung der Zeile, Vermehrung der Reime oder Begnügen mit

zweien, Reimloſigkeit, Wahl des klingenden Reims, Kreuzung

oder entferntere Verſchiebung der Reime, verſchiedene Zahl der

Hebungen und Senkungen, wodurch zwiſchen Jambus und Trochäus

Anapäſt, Amphribrachys, Daktylus anklingt; hierfür ſei aber nur

Ein Beiſpiel herausgehoben, die Stelle in der Schlußſcene: „o laß

uns knien – liebenden Ton“. Man höre hier genau hin,

wie zuerſt in den kurzen Zeilen Angſt und Grauen den Athem

hemmt, man fühle das plötzliche Aufhorchen in dem Folgenden,

dann das Entbundene, Kräftige in dem „Ich bin frei! mir ſoll

Niemand wehren“, und hierauf, wie in den ſechs letzten Zeilen,

Jubel der Seele, die auf einen Augenblick den ganzen Jammer

der Gegenwart vergißt, in jauchzenden Rhythmus emporſpringt

und aus den dunkeln, ſchneidenden, knarrenden Klängen, welche

den rings andringenden Hohn der Hölle ſymboliſiren, zuletzt die

weichen Klangfarben hervorquellen: „erkannt' ich den ſüßen, den

liebenden Ton“.

An einer anderen Stelle beſpricht Viſcher die Reden Wagners.

Was ſind es für Verſe! Man bemerke doch die zierlich zopfige

Menuetbewegung in den Verſen: „Der Vater zeigt dich ſeinem

Knaben“ c., dann: „Dem Hunde, wenn er wohl erzogen“ c.

Ebenſo reizend, ſo durchaus gemüthlich beglückend iſt Bild und

Ton des Philiſterbehagens in den zwei Bürgern.

Das wäre denn der Maßſtab, an dem ſich eine Fauſtüber

ſetzung zu meſſen hätte, aber wir können ihn faſt nirgend an

legen. Dieſe Feinheit der deutſchen Sprache herauszufühlen iſt

dem Italiener, von Jugend auf an ſeinen ſtrengen klaſſiſchen Vers

bau gewöhnt, nicht gegeben. Vieles iſt ja auch ganz nur Ge

fühl und kann nach ſprachmathematiſchen Normen nicht dargelegt

werden.

Hundert Beiſpiele ließen ſich hier anführen, an denen die

Ueberſetzungskunſt zu ſchanden wurde, ſei es aus Unbedacht, ſei

es aus Schwachheit. Nur ein kleines ſei hier erwähnt. Mit

Abſicht wählte Goethe im Schluſſe des Flohliedes die zahlreichen

ſpitzen J:

„Und durften ſie nicht knicken,

Und weg ſie jucken nicht.

Wir knicken und erſticken

Doch gleich, wenn einer ſticht.“

Dafür nimmt leider auch unſer ſonſt verſtändnißinniger Guerrieri

Gonzaga das ganz unſtatthafte dumpfe U:

Quise una pulce pugne,

Noi ci serviam dell' ugne.

Wie breit und matt klingt das auch bei Scalvini:

Noi mettiam l’ ugne di netto

Su ogni pulce che ci amnoi.

Nur Maffei iſt bewußt oder unbewußt dem Original nahe ge

kommen:

Ma noi, se ci ferisce

Um pulcetton, si schiaccia.

Doch auf Perſicos Ueberſetzung zurückzukommen, ſo iſt neben

den unſtatthaften versi sciolti noch zu tadeln, daß der Text

nicht durchaus treu, oft ſinnentſtellend wiedergegeben iſt. Darauf

näher einzugehen, iſt hier nicht der Ort. Aber beim bloßen

Durchblättern ſchon müſſen wir gar zu oft innehalten, und uns

kopfſchüttelnd beſinnen, wie dieſes oder jenes bei Goethe lautet.

„Wie ſich die Menſchen plagen“, d. h. ſich untereinander

plagen, lautet in der Ueberſetzung: „che gli nomini si lamen

tano“. Die Worte: „Und bilden wüthend eine Kette der tiefſten

Wirkung rings umher“ – erkennen wir im Italieniſchen: „ed

il sepolto germe nel turbo universal si desta“ – gewiß nicht

wieder. Ebenſo hat er die bedeutungsvolle Hauptſtelle des ganzen

Fauſt, im Pacte mit Mephiſtopheles, ganz und gar überſehen.

Da heißt es: „Wie ich beharre bin ich Knecht“, und bei Perſico

wird daraus: „Se tuo schiavo o d' altri, che importa a me,

se schiavo ora mitrovo?“ Der „dunkle Drang“ wird zu

„tenebrosi dubbi“ c. Leidige Füllworte, wie z. B. „Die Bot

ſchaft hör' ich wohl, aber der Glaube, wißt ihr nicht? fehlt

mir“ – mangeln auch nicht. Dann wimmelt es, wie in Fauſts

altem Pelze, von Inſecten, von kleinern und größern Schnitzern.

„Ein fahrender Scolaſt“ iſt kein „scolastico in viaggio“ – das

„zeigt euch muſterhaft“ (mostrateviesemplari) der Luſtigen Perſon

heißt in der Ueberſetzung: „fatevi innanzi maestrevolmente“

(meiſterhaft). Das Wort des Directors „ungekränkt“ zu ſein

von einem Vorwurf, lautet „non scosso“. Eine „wilde Nacht“

wird zu einer „notte selvaggia“.

Der Kritiker Vittorio Imbriani macht ſich auf die Jagd

nach ſolchen Inſecten und findet noch die Worte der „Zueignung“:

„Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert“ falſch wieder

gegeben durch: „aure scosse da celesti vanni“. Die Freunde

Goethes: „die um ſchöne Stunden vom Glück getäuſcht“, werden

bei Perſico: „i cari, che ingannö il giocondo Fugace istante“.

Der „Director“ möchte, „daß Alles friſch und neu und mit Be

deutung auch gefällig ſei“, während Perſico ihn den Wunſch

ausſprechen läßt: „che tutto riesca e fresco e nuovo e, che piü

monta, alletti“.

Dies Alles nur auf den erſten Seiten.

Die Ueberſetzung Scalvini-Gazzino, die leider mehr als

eine andre der Aufführung auf den Bühnen gewürdigt wurde,

hat das graue Wochenkleid der dickeſten Proſa angezogen, und
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nur ſtellenweiſe heben ſich die beiden Herren, beſonders in den

Liedern, zu einem allerdings nur leidlichen Verſe empor. Wird

dem „Fauſt“ ſchon durch Unterdrückung des Reims die Haupt

ſchönheit geraubt, ſo wird er durch Unterdrückung des Verſes

zu einem ſeelen-, geiſt- und körperloſen Unweſen herabgemodelt.

„Ihr kommt wieder zurück, luſtige Bilder, ſchon einſtmals

vor meinem getrübten Blicke erſchienen“ . Schauderhaft!

Man denke ſich nur einmal dieſe wunderbare „Zueignung“ in

dürrer Proſa geſchrieben! Statt Götteräther – Stickluft! Dieſe

Ueberſetzung iſt ohne Luft und Duft, ohne Schwung und Klang,

iſt eine triviale, lächerliche Schularbeit, aber auch ein Verbrechen,

begangen an dem großen Genius Goethes, an dem Genius

Deutſchlands. Ich weiß nicht, ob ein deutſcher Mann jemals

die Kühnheit, ich will nicht mehr ſagen, hatte, die Divina com

media der Italiener in deutſche Proſa zu überſetzen? Ich weiß

nicht, aber ich glaube es nicht.

Gern denn unterſchreibe ich hier das harte Urtheil Imbrianis,

der da ſagt, daß dieſe Ueberſetzung einzig dazu dienen könne,

die Ignoranz der beiden Ueberſetzer darzuthun, die dem Anſchein

nach das Deutſche ebenſowenig wie ihre Mutterſprache verſtänden.

Er gibt einige Proben von ihrer ſonſtigen „Einfalt“. Sie über

ſetzen z. B. „Fliegengott“ anſtatt durch Belzebü mit Moschedio

(das thut auch Perſico, er ſchreibt Dio delle mosche), Walpurgis

nacht, d. h. Tregenda, durch Notte di Valburga etc. Dann

wird die Ueberſetzung, trotz der leichter ſich verſtändlich machenden

Proſa, oft dunkel, unverſtändlich und verwirrend. Was mit zwei

Worten geſagt wäre, wird in unklares Wortgeſpinnſt eingewickelt,

in dem der unglückliche Gedanke ſitzt, „wie der Floh im Werg“.

So werden die Worte:

Eröffn' ich Räume vielen Millionen

Nicht ſicher zwar, doch thätig frei zu wohnen –

„überſetzt“ d. h. in folgendem Wortſchwall erſäuft: Jo schiudo

un territorio per miriadi d'uomini, i quali si trarrano ad

abitarlo, se non rassicurati da certezza, che non ammetta

dubbio alcuno, con isperanza almanco di godersi la libera

attività dell' esistenza. Was Goethe mit dreizehn Worten ab

macht, fordert bei ihnen vierunddreißig! Ein curioſes Licht

wirft es auf den Bildungsgrad der Herren, wenn ſie das

griechiſche „Aeonen“ (der ſterbende Fauſt ſagt: Es kann die

Spur von meinen Erdentagen nicht in Aeonen untergeh'n) miß

verſtehen und ſchreiben: Non può andar inghiottita dall' Eunoè,

– wenn ferner die Siebenmeilenſtiefel des Mephiſtopheles für

ſie zu „ein Paar Kröten“ werden, welche „traben“. Es heißt

Seite 342: „Eine Kröte von ſieben Meilen hinkt heran, eine

andre folgt ihr. Mephiſtopheles ſpringt von der Kröte auf die

Erde. Die Thiere entfernen ſich ſchnell.“ Nun das iſt doch

wenigſtens luſtig und erinnert ſtark an die heitern Fehler der

franzöſiſchen Ueberſetzungen, wo die Notiz: „Fauſt ſchlägt das

Buch auf“, überſetzt iſt als „er ſchlägt auf das Buch“, oder das: „wie

ſie kurz angebunden war“ auf Gretchens Röcke bezogen wird, und

man „Es ſpukt in Tegel“ durch „on crache dans le creuset“

wiedergegeben hat. Derartige Ueberſetzungen haben gar keinen

Werth: zu gut, um uns Spaß zu machen, wie etwa Schillers

Räuber in einem Scheunentheater, ſind ſie doch auch zu arm

ſelig, einer nähern Betrachtung unterzogen zu werden.

(Schluß folgt.)

Etwas über Uhland und Etwas über Sealsfield.

Beiträge zur deutſchen Berlagsgeſchichte.

Am 9. Auguſt 1831 trat zu Guſtav Schwab in Stuttgart

ein junger Mann in's Zimmer, Herr v. Nimbſch aus Ungarn,

den Niemand kannte. Um ſo mehr wuchs die Verlegenheit des

guten Schwab, als der junge Cavalier geſtand, er habe acht

Tage vorher, von Wien aus, unter ſeinem Pſeudonym „Lenau“

an den verehrten Schwabendichter einige Gedichte zur Prüfung

eingeſandt. Denn Letzterer, damals Redacteur des „Muſen

almanach“, hatte zwar die Sendung erhalten, aber ſie nicht ein

mal erbrochen. Er nahm daher raſch den Brief an ſich, bat

den Gaſt um einige Minuten Geduld, ihm ein Zeitungsblatt

darreichend, und zog ſich in die Nebenſtube zurück. Unterdeß

war noch ein Beſuch angelangt, der ſich vor dem Fremden ſtumm

verneigte, und gleichfalls Platz nahm. Plötzlich ging die Neben

thüre raſch auf, und Schwab kehrte mit dem Ausdruck des Ent

zückens in die Schreibſtube zurück – ſtatt aber ſich an den

Fremden zu wenden, reichte er die Gedichtblätter dem Zweitge

kommenen mit den Worten hin: „Lies! herrlich, tiefpoetiſch!“

Und erſt dann entſann er ſich, daß ſich die beiden Herren wohl

nicht kennen dürften, und ſtellte ſie einander vor als: „Uhland“,

„Lenau“.

Noch am ſelben Abend hatten Uhland und Schwab auch

die andern Freunde – Alexander Graf von Würtemberg, Juſtinus

Kerner, Karl Mayer – zuſammengerufen, man rieb einen

Salamander, und fetirte den „neuen Hans Klingsor aus dem

Ungarlande“. Einige Tage darnach begleitete die ganze Geſell

ſchaft den jungen fremden Dichter zum alten bekannten Cotta,

zum Verleger Schillers und Goethes, zum Gründer der Augs

burger „Allgemeinen“, zu Johann Friedrich Cotta, Frei

herrn von Cottendorf, dem Millionär, geb. 27. April 1764 zu

Stuttgart, damals 67 Jahre alt. Auf ſolche Autoritäten hin

nahm denn Cotta Lenaus „Gedichte“ nicht nur unangeſchaut in

Verlag, und zahlte ſofort 50 Ducaten Honorar, ſondern er ver

ſprach ſogar Unerhörtes, eine Ausgabe auf „Velin.“ Bis dahin

waren die Cotta'ſchen Ausgaben berühmt wegen – des grauen

Löſchpapiers. Lenau's Gedichte erſchienen denn ſchon im October

1831, in 2000 Exemplaren, und waren der erſte Verlagsartikel

auf „Velin“, d. h. auf anſtändigem Papier. Sie fanden reißen

den Abſatz.

Bis hierher das Vorſpiel.

Eines Tages, im December 1831, kam Uhland wieder ein

mal von Tübingen nach Stuttgart, indeß Lenau nach Wien zurück

gekehrt war – und ſegelte geradewegs auf's Bureau Cottas los.

Der edle Schwabe war bekanntlich kein Mann von vielen Worten;

er ließ daher eine Weile den berühmten Verleger allein reden

und von den überraſchenden Erfolgen betreffs Abſatz der Lenau

ſchen Gedichte erzählen. Endlich nahm auch Uhland das Wort,

und ſagte: „Herr Baron, eben deswegen komme ich. Mir ward

die Ehre, daß Sie meine Gedichte 1815 zuerſt verlegten, in

1000 Exemplaren; erſt 1820 erlebten dieſe eine zweite Auflage;

erſt 1826 eine dritte; 1829 die vierte, und im Frühjahr 1831

druckten Sie die fünfte. Dieſer Erfahrung nach kann ich nur alle

fünf, beſten Falles alle drei Jahre auf eine neue Auflage in

nur 1000 Exemplaren auf grauem Druckpapier rechnen, indeß

nun Lenau auf Velin in wenigen Monaten ſchon in 2000 Exem

plaren ausverkauft iſt. Herr Baron, Sie wiſſen, wie beſcheiden

ich bin, und wie ſehr ich unſern Lenau liebe, auch ſeine Poeſie.

Aber ich erlaube mir, ganz trocken es zu betonen, ſo gut als

Lenaus Gedichte ſind die meinen auch, das weiß ich

beſtimmt.“ – Der alte Cotta beeilte ſich zu antworten: „Ge

wiß, Herr Profeſſor, gewiß! und ich habe mir ſchon gedacht,

wenn Sie nun, Herr Profeſſor, mit einem neuen Bande vor

rückten, brächte dieſer auch den erſten wieder in Gang.“ – „Herr

Baron!“ haſtete Uhland „ich dichte nie eine Zeile mehr, als

dieſer erſte Band jetzt enthält; denn ich weiß, er iſt gut, und

ſoll gut bleiben. Aber er muß raſchere und energiſchere Ver

breitung finden. Wie ſteht's, Herr Baron, mit der neueſten Aus

gabe, mit der fünften, mit der vom Frühjahr 1831?“ – „Ach,

Herr Profeſſor, ſchlecht; eben vorige Woche legte man mir das

Magazininventar vor. Von den 1000 Exemplaren ſind noch

volle 700 auf Lager, 100 kann man zudem als in Commiſſion

auswärts lagernd rechnen . . . . da iſt für Jahre hinaus leider

keine Hoffnung auf eine neue Auflage!“ – „So!“ betonte

Uhland in jener Manier der Entſchiedenheit, die ihm eigen

thümlich war. „Geſtatten Sie mir, Herr Baron, einen Vor

ſchlag. Seither zahlten Sie mir für jede Auflage ein recht

anſtändiges Honorar. Ich überlaſſe Ihnen von nun an meine
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Gedichte, denen ich nie mehr eines hinzufüge und die ich nie

in anderem Verlage herausgeben will, für alle Zukunft ohne

Honorar – auf Halbpart! Gilt's? Sie laſſen ſofort dieſen

1831ger Auflagereſt von 7–800 Exemplaren maculiren,

und drucken bis Frühjahr eine neue, die ſechſte Auflage, in

1000 Exemplaren, aber auf Velin! Wir tragen zu gleichen

Theilen Verluſt, Koſten, aber auch den Nettogewinn. Gilt's?

Der Ladenpreis bleibt, wie bei allen bisherigen Auflagen,

der alte, nämlich 2 Thlr. 12 Gr. Was meinen Sie, Herr

Baron?“ – Der alte Cotta ſaß eine Weile ſprachlos; er brauchte

Zeit, bis er die kühne Zumuthung „verwürgt“ hatte, 800 Exem

plare zu „vermaculiren“. Endlich ſiegte ſein „ſpeculativer Kühn

heit nicht unzugänglicher Geiſt“, die Hekatombe fiel. Er erlebte

noch den Abſatz innerhalb weniger Monate der ſechſten Auflage

der Uhland'ſchen Gedichte, und bereitete eben die ſiebente Aus

gabe noch 1832 vor, – als der Vielthätige abberufen wurde.

Goethe war am 21. März, 83 Jahre alt, geſtorben, Cotta, 68

Jahre, folgte ihm noch im ſelben Jahre nach, am 29. December

1832. Sein Sohn Georg v. Cotta, damals 36jährig, über

nahm das Rieſengeſchäft, von da ab alljährlich mit einer

neuen Ausgabe von Uhlands Gedichten auftretend, welche bis zu

des Dichters Tod, 13. November 1862, in 30 Jahren weitere

47 Auflagen – alſo ſeit 1815 zuſammen 52 Ausgaben – er

lebten, von 1832 an aber dem Dichter alljährlich 8–1500

Gulden Reingewinn als Halbantheil abwarfen, alſo wenigſtens

in Summa 25–30,000 Gulden, was er als Honorar nie und

nimmer erhalten hätte! Und was iſt die Moral dieſer That

ſache? Ich denke ſie liegt auf der Hand; leider!

Ich entſinne mich eines Geſprächs mit Bruno Bauer, als

wir uns gegenſeitig an den Fingern herzählten, einentheils die

große Anzahl von falſchen Größen, von durch ihre Verleger „ge

machten Klaſſiker“, die ſich die deutſche Literatur gefallen laſſen

muß, und die das Publicum blos kauft, weil ſie ihm, unter

berühmter Firma, alle paar Jahre wieder in neuer Ausgabe

angeboten, als „Klaſſiker“ aufgedrungen werden, und andern

theils der noch weitaus zahlreicheren Sorte „vergeſſener Größen“,

welche kaum noch der „Literarhiſtoriker“ kennt und als wahre

Perlen hütet, indeß ihre Zeitgenoſſen wie die folgende Generation

ſie nie beachteten, blos weil ihre Werke durch Verleger heraus

gegeben wurden, welche für ihren „Artikel“ und deſſen recht

zeitige Verbreitung ganz und gar nichts thaten. Jawohl und

leider; der Erfolg auch bedeutendſter deutſcher Dichter und

Denker hängt in der deutſchen Literatur nur zum kleinen Theile

von ihrem geiſtigen Werthe ab, ſondern zumeiſt von der regeren

oder ſchlafferen Geſchäftsthätigkeit ihrer Verleger. Läßt man

ſich bei dieſer Frage auf Raiſonnements ein, ſo ſchwillt ſie, der

Natur der Sache nach, zu einem dicken Buche an. Mit nackten

Thatſachen läßt ſich plaſtiſcher argumentiren; das Factum regt

den Leſer von ſelbſt zu Schlußfolgerungen an, ahnt er auch

nicht entfernt etwas von den Hemmniſſen, die in der Organiſation

des deutſchen Verlagsweſens liegen.

Heute freilich iſt es uns undenkbar, wie ein Uhland nicht

ſchon von ſelbſt und ohne potenzirte Auflagen ſo populär hätte

werden müſſen, wie er es ſeither geworden, nachdem er im be

rechtigten männlichen Selbſtbewußtſein nicht ſowohl dem Glücke,

als vielmehr dem blinden Zufalle etwas draſtiſch nachhalf. Es

verſteht ſich von ſelbſt, daß auch die findigſten Mittel allein zu

keinem dauernden, wahren Erfolg verhelfen, will man durch ſie

das bloße Talent in den Glorienſchein des Genies hinaufſchrauben.

Da gab es z. B. zur gleichen Zeit einen frommen, wirklich

edlen und feingebildeten Kirchenfürſten, dem man alles Gute

nachſagen kann, nur nicht das, ein Genie geweſen zu ſein, dem es

aber doch gelang, nicht nur durch ſplendide Deckung der Druck

koſten, ſondern direct durch einen Viererzug feuriger Ungarrößlein,

die er ſeinem Verleger ſchickte, geraden Wegs hinaufzukutſchiren

auf den Gipfel des deutſches Parnaſſes, und in den fünfziger

Jahren in der neuen Ausgabe „Deutſcher Klaſſiker“ collegial

neben Schiller und Goethe, Herder, Wieland und Klopſtock zu

prangen. Was nützte aber dem feinen Biedermanne dieſe lite

rariſche Interlopirung? Wer zählt noch heute J. L. v. Pyrker

wirklich in die Reihe deutſcher Klaſſiker? Alſo man muß, auch

noch unerkannt, bereits ein Uhland ſein, um es ſogar auf „Velin“

zu 52 Auflagen zu bringen.

Ich gerieth auf dieſe alte Erinnerung an ein Geſpräch vor

mehr als 20 Jahren in Stuttgart, wo mir dieſe Geſchichte von

einem alten Eingeweihten à propos erzählt wurde, als dieſer mich

kurz vorher mit Uhland auf offener Straße hatte ſprechen ſehen

und als mich das fraurige Schickſal von Charles Sealsfields

herrlichen Schriften ſehr bekümmerte. Ich gehöre nämlich zu den

ſehr wenigen Sterblichen, welche ſich rühmen können, den „großen

Unbekannten“, den „Einſiedler von Solothurn“ perſönlich gekannt

zu haben. Ja es war ein faſt intimes Verhältniß der Freund

ſchaft, und weilte ich nicht ſelber „Unterm Wyſſenſtein“, ſo wurde

ich, von 1861–64, durch mir noch ſehr werthvolle vertrauliche

Briefe erfreut. Freilich lüftete trotzdem der verſchloſſene Alte

vor mir nicht die Larve, noch, ſo oft er es mir auch mündlich

wie ſchriftlich zugeſichert hatte, bedachte mich und dadurch die

Welt, der ſchon ſeiner ſchweren körperlichen Leiden wegen ſehr

Launenhafte, durch ſeinen literariſchen Nachlaß, den er mir oft

genug zeigte, aus dem er mir jedoch nur das „Tagebuch über

Arenenberg“ vorlas. Aber man weiß: in den Stunden der Agonie

verbrannte der halb Bewußtloſe alle ſeine Papiere.

Seit nun die Identität weiland Charles Sealsfields

mit dem einſt verſchollenen Prager Kreuzherrn Karl Poſtel feſt

geſtellt iſt, treiben die Deutſchöſtreicher einen Cultus mit dieſem

neugewonnenen Nationalheiligen; aber nicht mit ſeinen Schriften,

die kaum Jemand aus dem Nachwuchſe kennt, ſondern mit dem

literarhiſtoriſch geheimnißvoll berühmten Namen. Mir lag je

doch von jeher mehr an den Schriften, als an dem Manne ſelbſt,

ſo ſehr ich ihm nur Gutes nachſagen kann, und mir die Er

innerung an ihn auch perſönlich theuer iſt. Aber ſeine herr

lichen Dichtergebilde, ſie überragen weit die Perſönlichkeit, und

ſie ſind heute noch ſo farbenfriſch und warmpulſig, daß die deutſche

Literatur auch ſeither wenig erhielt, was Sealsfields Werke an

geiſtiger wie künſtleriſcher Bedeutung überragte. Ich ſuchte daher

die ſo ſchwer erlangbar geweſene perſönliche Bekanntſchaft Seals

fields unmittelbar nur aus Intereſſe für dieſe Werke, um ſie der

Welt zu retten; und erſt nebenbei gewann ich auch den Mann

lieb, den offenbar unglücklichen Menſchen.

So oft ich nun das Geſpräch auf dieſe Werke brachte –

und das mußte ſehr vorſichtig geſchehen, denn der Alte ver

ſtummte leicht –, verſicherte mir Sealsfield mit einem Eifer,

als hätte ich gegentheiligen Argwohn ausgeſprochen, daß alle

jene Schilderungen aus der neuen Welt, zu jener Zeit, als er

ſie niederſchrieb – d. h. in der dreißiger bis vierziger Jahre –

in jedem Worte, in jeder Thatſache ſo realiſtiſch wahr geweſen

wären, wie nur irgend eine Aufnahme mittelſt der ſeither er

fundenen Photographie. Aber jetzt – in den Jahren 1861–64

– ſeien dieſe Darſtellungen allerdings nicht mehr wahr, die

Facta längſt vergeſſen, die Zuſtände völlig verändert; denn,

ſetzte er mit Pathos hinzu, in Amerika ſpielt ſich die Welt

geſchichte zehnmal rapider und complet umwandelnd ab, als im

alten „faulen“ Europa (ſein Lieblingsausdruck). Er ſeiner

ſeits werde daher nie ſeine Erlaubniß geben, jene, glücklicher

weiſe ſchon vergeſſenen Werke nochmals aufzuwärmen, nochmals

zu Markt zu bringen. Uebrigens hänge das ohnehin nicht von

ihm ab, ſondern von ſeinem Stuttgarter Verleger, der mit der

Geſammtausgabe ſeiner Werke – gerade in die 48ger Be

wegung hineingerathend – ein ebenſo ſchlechtes Geſchäft gemacht

habe, als ſeine Züricher Verleger früher mit den anonymen

Einzelausgaben, die alle mehrere Auflagen erlebten, ein gutes.

Ich geſtehe, ſolche Reden und Anſichten machten mich zeit

weilig immer wieder irre an der Identität des Solothurners

Anachoreten „Unter den Tannen“ mit dem wirklichen Verfaſſer

des „Legitimen“, der „Transatlantika“, des „Virey“, der „Lebens

bilder“, der „Land- und Seebilder“, des „Kajütenbuchs“, des

„Süden und Norden“. Wie, der große Dichter jener herrlichen

neuweltlichen Odyſſeen ſollte ſich ſelbſt und ſeine geniale Ge

ſtaltungs- und Schilderungskraft ſo wenig richtig würdigen, daß

er den Hauptwerth ängſtlichſt nur auf die hiſtoriſchen Daten und
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Perſönlichkeiten legt, die in ſeinen Werken vorkommen? Was

kümmert es uns, ob bei Gogol oder Turgenjew, bei Jókai oder

Bret Harte die hiſtoriſchen Thatſachen wahr ſind, deren Schil

derungen nach zehn Jahren noch hiſtoriſch zutreffen? Aber uns

bleibt nach ſolcher Lectüre plaſtiſch der Eindruck, daß wir nun,

und ſehr intim, Ruſſen, Ungarn, Californier kennen und ſie uns

ſo klar und greifbar vorſtellen, als hätten wir in der That

Jahre lang mit ſolchen Leuten perſönlich verkehrt. Und erſt die

Landſchaften, die Volkstypen, die Sittenbilder! Erfreuten wir

uns des hierzu nöthigen künſtleriſchen Darſtellungstalentes, wir

könnten, nach bloßer Lectüre ſolcher Werke, den Localton, die

Luft, die Vegetation, den Thier- und Menſchentypus ſo wahr

und lebendig hinmalen wie Wilkie engliſche Familienſcenen,

Courbet die Natur, Pettenkofen ungariſche Puſzten und Zigeuner,

u. A. m, bei welchen Bildern man nicht weiß, was naturwahrer

ſei, die Menſchen darauf, oder der Localton und die Gegend,

in der ſie uns gezeigt werden? Und all' dieſe Schriftſteller wie

Maler übertrifft Sealsfield, beſonders an conſequenter Durch

führung, die man an Jókai nicht rühmen kann, an Stärke und

Beſtimmtheit der Farbe, die Turgênjews Grau in Grau ſchlägt,

an Warmblütigkeit für ſeine Figuren, die dem blaſirten Gogol

fehlt, und an künſtleriſch nobler Compoſition der Fabel, worin

Bret Harte nicht genug literariſche Routine zu haben ſcheint.

Uebrigens völlig im Widerſpruche mit dieſer affectirten

Gleichgültigkeit gegen ſeine Werke ſtand bei Sealsfield die Lieb

haberei, daß er ein ganzes Stübchen voll engliſcher und ameri

kaniſcher Reviews, franzöſiſcher Revues, deutſcher Wochenſchriften,

ja öſtreichiſcher Tageblätter und ſogar deutſch-ungariſcher Winkel

journale beſaß, in denen Kritiken über ſeine Werke ſtanden; und

er ſammelte ſolche Belege fort und fort. Ja, er dankte mir be

ſonders warm, als ich ihn in eine Correſpondenz mit Saint

René Taillandier in Montpellier brachte, und dieſer über Seals

ſield nicht nur einen neuen Artikel in der „Revue des deux

Mondes“ ſchrieb, ſondern ihm auch alle die alten Kritiken zu

ſchickte, die er ſchon vor Jahren über den „grand inconnu de

la littérature allemande“ geſchrieben hatte. Ebenſo dankte mir

Sealsfield für die perſönliche Bekanntſchaft mit weiland Guſtave

Revilliod, dem reichen Genfer Literaturfreund, der dann die

„Prairie de Yacinto“ überſetzte und herausgab. Ja, ſo oft mich

auch der kurzangebundene Alte vertröſtete, er werde ſich für mich

nur photographiren laſſen, ſobald er wieder einen Abrutſcher

nach Amerika mache – der damals ſchon Siebzigjährige! –,

(denn die europäiſchen Photographen taugten alle nichts) ſo ſaß

er doch ſofort zur Porträtaufnahme, als ich ihm im Januar 1863

den jungen M. M. Welzhofer aus Augsburg ſchickte, wodurch wir

der Welt das ſprechend ähnliche Conterfei des genialen Sonder

lings retteten.

Doch ſchließlich zur eigentlichen Frage, zu der, welche mit

Uhlands Eingangs erzähltem Selbſtbewußtſein, wenn gleich leider

blos negativ, in Cauſalnexus ſteht, und die mich zu dieſen Zeilen

veranlaßt.

Nach Sealsfields Tod hatte ich lange den Verdacht, der

ſchmerzgequälte, dadurch ſo launiſche Alte habe etwa in finſterer

Stunde Vorkehrung getroffen, daß ſeine Werke 1864 nicht mehr

aufgelegt werden dürften, und ſein Contract mit dem Verleger

habe ihm dieſe Macht eingeräumt. Nach dem Act von Wort

bruch gegen mich, betreffs des literariſchen Nachlaſſes, war von

dem Sonderlinge Alles zu erwarten geweſen. Der Teſtaments

vollſtrecker, Herr Nationalrath Dr. Peyer in Schaffhauſen, hatte

die große Güte, mir die Copie von Sealsfields Teſtament zu

ſchicken, noch bevor dieſes in weitere Oeffentlichkeit kam. Aber

der „Bürger der V. Staaten Amerikas“ hatte in ſeinem letzten

Willen durch kein Wort verrathen, daß er auch ein berühmter

Schriftſteller geweſen; er teſtirte blos über ſeine Werthpapiere und

ſeine Liegenſchaften. Seine Verlagsrechte negirte er vollſtändig.

Waren wirklich keine vorhanden? Oder wenn doch, an wen fielen

ſie? Wer hat den Vertrag mit Stuttgart?

Einige Jahre darnach fiel es mir bei, gelegentlich einmal eine

directe Anfrage bei der ſeit 1681 exiſtirenden, durch zahlreiche

gute Verlagsartikel berühmten J. B. Metzler'ſchen Buchhandlung

in Stuttgart zu riskiren, die in 20 Bänden von 1846–48 –

ich ſchreibe aus dem Gedächtniſſe – „Charles Sealsfields ge

ſammelte Werke“ herausgegeben hatte.

Die Antwort erfolgte zuvorkommend. Sie lautete: Seals

fields Werke ſind ein für allemal Eigenthum der J. B. Metzler

ſchen Buchhandlung, theuer genug bezahlt 1845, und Niemand

ſonſt hat Anſprüche darauf. Doch von jener alten Ausgabe vor

30 Jahren liegen noch ſo viel Exemplare auf Lager, daß an

eine neue Ausgabe gar nicht zu denken iſt.

The rest is silence!

Doch nein! Es handelt ſich um einen Nationalſchatz nicht

blos der deutſchen, der Weltliteratur! Und dieſer ſoll – Ma

culaturrückſichten geopfert werden? Der neuen Generation ſeien

ſo herrliche Dichtwerke, ſolch ſittlichende Factoren für immer ent

zogen, verloren, verſchollen, blos weil ein paar hundert Reſt

exemplare ſich ſeit 30 Jahren noch immer nicht verkauften?

Ja, hat man denn das Geringſte gethan, ſolchen Ausverkauf zu

ermöglichen? Nein, denn das verbieten die ſehr ſtolzen Prin

cipien des deutſchen Verlagsweſens. Alte Bücher dürfen nicht

mehr angekündigt, noch weniger mit neuen Titelblättern wieder

in Circulation geſetzt werden. Dazu gibt ſich keine ehrenwerthe

Firma her. Auch nicht zur Herabſetzung im Preiſe. Das iſt

gleichfalls übelberüchtigt. Endlich darf der deutſche Verleger

auch nicht handeln wie der engliſche und franzöſiſche, der Reſt

auflagen en bloc verkauft, wodurch ſie wenigſtens beim Antiquar

ein Fortleben haben. Nein, der deutſche wohlhabende, gut

accreditirte Verleger läßt in den meiſten Fällen auch die größten

Partien von Auflagereſten „auf Lager“ und liefert ſie ferner

nur auf „feſte Beſtellung“ aus. Der größte Geiſt Deutſchlands

riskirt bei dieſem Syſteme, ein halbes Jahrhundert hindurch „auf

Lager“ zu verſtauben und aus den Anſchauungen ſeiner Zeit

genoſſen herauszualtern, ohne noch gewirkt zu haben, und in

ſeinen beſten köſtlichſten Seelengaben vergeſſen zu werden bis auf

den bloßen Namen, mit dem man kindiſch Baalsdienſt treibt,

ohne ſich und allen Nachkommen in jeder Stunde vergegen

wärtigen zu können, das man an dem Manne gehabt und fort

haben könnte zur Erquickung für Herz und Seele.

Das Schlimmſte ſei aber für den Schluß aufgeſpart. Bei

der Entdeckung, daß der Amerikaner Charles Sealsfield und der

Deutſchböhme Karl Poſtel identiſch geweſen, rannten einige Biblio

manen zuerſt die Buchhandlungen ab, um raſch zu erfahren, was

denn dieſer Sealsfield eigentlich geſchrieben? Nirgend verwies

man ſie auf den J. B. Metzler'ſchen Verlag, ſondern ſagte,

Sealsfields Werke ſeien nicht mehr im Buchhandel. Aber ſie

fanden ſich in Leihbibliotheken; deren Beſitzer waren ſo pfiffig,

ihr Exemplar – das abgeleſene, verſchmutzte – als Selten

heit auszugeben, und ſie verkauften es zuletzt den Bibliomanen

für einen unglaublichen Betrag – wie das immer wieder neu

vorhandene Bierſeidel Richard Wagners in Bayreuth –, be

ſtellten ſich aber zum Nettopreis raſch ein neues friſches Exemplar;

denn dieſe Leihbibliotheken wiſſen, daß J. B. Metzler die Bände

debitirt, aber ſie behalten dies Geheimniß hübſch für ſich. Ich

war perſönlich dreimal Zeuge ſolcher Ausverkäufe. Es wäre

übrigens im Intereſſe der Sache und deutſcher Literaturge

ſchichte ſehr wünſchenswerth, wenn eine Rectification dieſer An

gaben über Uhland wie über Sealsfield erfolgte. „Wir müßten

ja den ganzen Tag ſchlafen, wären wir ſtets Einer Meinung“,

ſchrieb Karl Auguſt an Goethe. Und „nur etwas Leben in die

Bude“, ſetzte Kaliſch hinzu.

K. M. Kertbeny.

„Les Fourchambault.“

Comédie von Emile Augier.*)

Das neue Schauſpiel von Emile Augier hat nach den über

einſtimmenden Berichten aller franzöſiſchen Blätter und aller

Correſpondenzen bei ſeiner erſten Aufführung am Théatre Français

*) Paris 1878, Calman Lévy.
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am 8. April dieſes Jahres einen Erfolg errungen, wie er ſeit

Jahren keinem Werke beſchieden geweſen iſt. Ohne Widerſpruch

iſt dieſes Stück nicht nur als das Meiſterwerk Augiers, ſondern

auch als ein Meiſterwerk der zeitgenöſſiſchen dramatiſchen Dich

tung in Frankreich überhaupt bezeichnet worden. Jetzt liegt uns

dasſelbe gedruckt vor und wir, die wir ſo glücklich geweſen ſind,

der Aufführung im Théâtre Français beizuwohnen, ſind dadurch

in den Stand geſetzt, uns, wenn auch nicht über die theatraliſche

Wirkſamkeit, ſo doch über die literariſchen Eigenſchaften dieſer

Dichtung ein Urtheil zu bilden.

Auch bei der Lectüre entſpricht das Drama den hohen Er

wartungen, zu denen der ungewöhnliche Bühnenerfolg veranlaßt,

beinahe berechtigt.

Es iſt in der That ein ganz vorzügliches franzöſiſches

Schauſpiel; aber – mit dieſem „aber“ ſoll durchaus kein Tadel

ausgeſprochen ſein – ſeinem ganzen Weſen nach, in den Vor

ausſetzungen, in der Auffaſſung und in der eigenthümlichen Aus

drucksweiſe der Empfindung und des Gedankens ſo ganz und

gar national, ſo ſpecifiſch franzöſiſch, daß der ſeltene Erfolg auf

der erſten Pariſer Bühne für eine entſprechende Aufnahme des

Stückes in andern Ländern noch nicht die volle Bürgſchaft gewährt.

Es iſt kein Zufall, daß es Augier bei uns noch nicht zu

jener Popularität gebracht hat, deren ſich der jüngere Dumas

und Sardou, ja ſogar kleinere, wie Meilhac und Halévy erfreuen,

obgleich der Dichter der„Lionnes pauvres“, der„Mariage d'Olympe“,

der „Effrontés“, des „Fils de Giboyer“ c. nicht nur durch das

größere Format, ſondern auch durch die ſolidere Qualität ſeiner

Veranlagung auf die allgemeine Sympathie und ernſthaften

Reſpect berechtigtere Anſprüche hat.

Den beliebteren franzöſiſchen Dichtern der Gegenwart iſt

vor Allem eine Gabe zu eigen, für die wir Deutſchen, gerade

weil ſie bei uns nicht allzu ſtark vertreten iſt, eine hohe Schätzung be

ſitzen. Sie ſind pikant und gefällig dabei. Von Augier läßt

ſich das nicht ſagen. „Pikant“ möchte ihn höchſtens eine unſerer

anmuthigen Berlinerinnen nennen, die ja auch die „Räuber“

„allerliebſt“ und „Kabale und Liebe“ „reizend“ finden. Augier

iſt zwar ein echter Franzoſe, – ich meine ſogar ein viel echterer

als ſeine von uns bevorzugten Landsleute, – aber gerade die

anmuthigen, leutſeligen Eigenſchaften ſeiner Nationalität ſind bei

ihm nicht beſonders ſtark entwickelt; er iſt energiſch, rückſichtslos

bis zur Härte, ſchroff bis zur Grauſamkeit. Er gehört zu den

jenigen unbequemen Dichtern, vor denen das Publicum zittert,

und mit denen es ſich nicht gemüthlich ſtellen kann.

Unſer modernes deutſches Publicum liebt aber ſeine Be

quemlichkeit, und namentlich im Theater. Es will angenehm

berührt, es will freundlich unterhalten werden. „Das Leben iſt

ja ſo wie ſo traurig genug!“ Die große Beliebtheit unſeres

braven Benedix erklärt ſich vor Allem daher, daß der gute Mann

in ſeinem unverwüſtlichen Optimismus den Leuten niemals etwas

Unangenehmes geſagt hat.

Augier aber ſagt den Leuten die Wahrheit, gleichviel ob ſie

angenehm oder unangenehm iſt; und gewöhnlich iſt ſie ja un

angenehm. Er ſagt die Wahrheit mit einer Schonungsloſigkeit

und Keckheit, die das Erſtaunen erregen und die Bewunderung

herausfordern, aber ſo Manchem, der ſich getroffen fühlt, den

Spaß verderben und den vergnüglichen Theaterabend verleiden.

Da iſt wieder in dieſem neuen Stück, „Les Fourcham

bault“, eine jener tief ergründeten, meiſterhaft durchgeführten

Scenen, bei denen ſich eine unheimliche Schwüle über das Audi

torium zu lagern pflegt, ſintemalen die Einen unter den Bitter

keiten, die ſie zu hören bekommen, unmittelbar zu leiden haben,

die Andern aber dadurch in Mitleidenſchaft gezogen werden; die

Einen lächeln krampfhaft und verlegen, die Andern glotzen ſtarr

auf die Bühne oder ſtudiren den Theaterzettel zum zwölften

Male mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit, weil ſie Angſt haben,

daß ihr Blick dem Blicke eines der getroffenen Opfer begegnen

könne. Augier ſchildert uns da einen kleinen Auftritt zwiſchen

Mann und Frau. Die letztere hat das Vermögen in die Ehe

gebracht und mit dieſem dem Manne den moraliſchen Banke

rott, der ſchließlich auch den geſchäftlichen herbeiführt. Der

Fluch des angeheiratheten Reichthums hat wohl ſelten einen

draſtiſcheren Ausdruck gefunden. Jedes Wort iſt wie ein Dolch

ſtoß in die Bruſt der Schuldigen.

Es wäre eine Ungerechtigkeit, Augier nachzuſagen, daß er

an die Schadenfreude appellirt; aber er kennt eben gar keine

Rückſichten. Er fragt ſich nicht, ob das, was er zu ſagen hat,

Dieſen oder Jenen verletzen könne; – denn bei Dieſem oder

bei Jenem ſind ja ganz analoge Verhältniſſe, und es wäre takt

los, davon zu ſprechen! – das ſchiert ihn nicht; er ſagt es.

Und wie ſagt er es?

Mit der Aufwerfung dieſer Frage ſind wir bei dem zweiten

Punkte angelangt, der die verdiente Anerkennung Augiers in

Deutſchland beeinträchtigt hat – als den erſten Punkt habe

ich, um das Geſagte in ein Wort zuſammenzufaſſen, das Unbe

hagliche und Unbequeme ſeines dichteriſchen Weſens hervorge

hoben; – dieſer zweite Punkt iſt alſo der Ausdruck, der bei

Augier ſeine tiefſten Wurzeln in den franzöſiſchen Boden ge

ſchlagen hat und ſo ganz und gar aus dem franzöſiſchen Boden

herauswächſt, daß deſſen Verpflanzung in ein anderes Idiom

faſt immer auf Schwierigkeiten, oft auf kaum überwindliche

Hinderniſſe ſtößt. Um Augier zu verſtehen, um ihn zu wür

digen, muß man ſeine Werke in der Originalſprache leſen.

Emile Augier beſitzt in ſeiner Ausdrucksweiſe im höchſten

Grade das, was die Franzoſen „le trait“ nennen – ſchon dafür

fehlt uns eine gute Ueberſetzung, die den Begriff deckt –,

„le trait“, das heißt alſo das ſcharf zugeſpitzte, geflügelte, epi

grammatiſche Wort, das wie der „Pfeil“ – denn das iſt ja

„le trait“ – vom Bogen des ſicheren Schützen daherſauſt und

das Schwarze trifft. Derartige glückliche und charakteriſtiſche

ſprachliche Wendungen ſind aber gerade wie der Humor gewöhnlich

etwas ganz Nationales, bisweilen ſogar nur etwas Locales. Die

Ueberſetzung muß da gewöhnlich zu ſchwerfälligen Umſchreibungen

greifen, die, wenn ſich dieſe Eigenheit ſo oft wiederholt wie bei

Augier, ſchließlich das knappe Weſen des Originals ganz ent

ſtellen. Man verſuche es doch Kleinigkeiten, wie die folgenden

zu überſetzen: Fourchambault ſagt einmal: „Je vais me faire

un ennemi mortel de cet homme-là,“ und die überlegene

Gattin antwortet ganz gemüthlich darauf: „Mortel . . . nous le

sommes tous.“

Und gleich darauf ſagt der Gatte: „Ne pouvais-tu pas

prendre la rupture souston bonnet?“ und die Gattin erwidert:

„Les bonnets ne sont pas encore de mon âge. Je me coiffe

en cheveux.“

An ſolchen ungeſuchten und glücklich gefundenen Schlag

wörtern und Einfällen iſt das Stück überreich. Und wie ſoll

nun erſt für das berühmte Wort, das, wie man berichtet, in

Paris jedesmal den Beifallsſturm hervorruft, für das „efface!“,

durch das der geohrfeigte Bruder ſeinen Beleidiger demüthigt,

indem er auf die Wange weiſt, wo er den Schlag empfangen

hat, eine Ueberſetzung gefunden werden, die der Kraft, der Kürze

und der Wucht des franzöſiſchen Originals entſpricht? Hier

gerathen wir mit unſerm deutſchen: „Wiſch aus!“ „Wiſch ab!“

„Löſch aus!“ „Tilge!“ „Mache vergeſſen!“ „Mache unge

ſchehen!“ c. in die Kakophonie oder in die Geſpreiztheit oder

in die verwaſchene und verwäſſerte Weitſchweifigkeit. „Efface!“

iſt etwas ganz Anderes.

Die energiſche Knappheit, die immer eine der weſentlichen

Eigenſchaften Augiers iſt und die ſich nicht blos im Ausdruck,

ſondern auch in der Compoſition ſeiner Werke kundgibt, zeichnet

das neueſte Schauſpiel in beſonderer Weiſe aus. Das Schau

ſpiel „Les Fourchambault“ iſt ein wahres Muſter dramatiſcher

Beſchränkung. Da iſt kein Ballaſt von Tiraden, kein Beiwerk

von überflüſſigen, wenn auch noch ſo gefälligen Epiſoden, da iſt

kein Wort zuviel. Es ſind vielleicht ſogar einige Perſonen zu

wenig. Wir ſind nun einmal daran gewöhnt, daß liebens

würdige junge Mädchen in einer rechtſchaffenen Komödie nicht

leer ausgehen. Fräulein Blanche Fourchambault hat zwar zwei

Bewerber, und der eine wird aller Wahrſcheinlichkeit nach ein

glücklicher ſein; aber dieſe halten ſich beſcheiden im Verſteck hinter

den Couliſſen.
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Junge Dramatiker können das Augier'ſche Stück mit wirk

lichem Gewinn ſtudiren; ſie werden mehr daraus erlernen als

aus den vielgerühmten äſthetiſchen Receptbüchern, die alles Mög

liche zu Wege gebracht haben, nur noch kein gutes Stück. Der

Verzicht, den Augier in dieſem Stücke auf alle Selbſtgefällig

keiten leiſtet, der Widerſtand, den er allen Verlockungen des

Ueberflüſſigen entgegenſtellt, iſt außergewöhnlich. Wir werden

nirgends durch einen Bericht, eine Erzählung, durch eine mo

raliſche Erörterung über ſociale Uebel und dergleichen aufge

halten. Die Handlung lehrt uns Alles, was wir erfahren

müſſen, und aus der Handlung können wir auch die ſittliche

Lehre entnehmen, die uns der Dichter ertheilt.

Da ich den Zweck verfolge, den deutſchen Leſer mit dieſem

Stücke bekannt zu machen, will ich nicht ſummariſch den Hergang

berichten, nichts recapituliren, ſondern das Stück mit Beibehal

tung der Seenenfolge, die uns auch die muſterhafte Technik dieſes

Dramas am deutlichſten erkennen läßt, hier einfach nacherzählen.

Der erſte Act ſpielt in der Villa des Bankiers Fourcham

bault zu Ingouville, einem dicht bei Havre am Ausfluß der

Seine maleriſch gelegenen Flecken. Von der Villa aus kann

man die Stadt und das Meer ſehen. Die Handlung beginnt

am 17. September 1877. Die Jahreszahl erfahren wir aus

einem Briefe, den Tag aus der gelegentlichen Aeußerung, daß

heute das Feſt des heiligen Lambertus iſt.

In dem reich und comfortable eingerichteten Salon lernen

wir gleich die ganze Familie kennen, den Chef des Bankhauſes,

Herrn Fourchambault, der durchaus nicht der Herr vom Hauſe

iſt, einen gutmüthigen Pantoffelhelden; deſſen Gattin, geborene

Réboulin, die eine Mitgift von 800,000 Franken in die Ehe

gebracht hat und ſich nun berechtigt glaubt, jährlich 150.000

Franken für die Bedürfniſſe ihres Luxus zu beanſpruchen, die

ſich zu ihrer Zerſtreuung eine kleine A)acht kaufen will, ein rei

zendes Fahrzeug, das für den Spottpreis von 20000 Franken

zu haben iſt, und die, als ihr Mann einigen Widerſpruch da

gegen erhebt, darüber jammert, daß ſie zu einem „Leben von

Entbehrungen“ genöthigt ſei, – eine herriſche, verwöhnte Per

ſon, die Augier durch das treffliche Wort charakteriſirt: „Elle

change trop souvent d'idée fixe.“ Ueber das Verhältniß zwiſchen

ihr und ihrem Manne werden wir gleich durch einen kurzen

Wortwechſel aufgeklärt: Frau Fourchambault ſagt, daß ſie Be

ſuch erwarte, der Mann fragt: „Was für Beſuch?“ und die

Gattin antwortet: „Das geht Dich nichts an, (leiſe zu ihrer

Tochter) es iſt eine Partie für Dich.“ Ferner lernen wir die

beiden Kinder dieſer Eltern kennen, Leopold Fourchambault, der

bis vor kurzem das zweckloſe und koſtſpielige Daſein eines jungen

Lebemannes geführt, ſich bei den theuerſten Schneidern gekleidet,

den Abend im Club verbracht, geſpielt und mit zugänglichen

Damen ſich freundlich geſtellt hat, und Fräulein Blanche Four

chambault, ein liebenswürdiges, aber nicht ſehr erhebliches junges

Mädchen, das Vater und namentlich Mutter ehrt, und aus der

Hand ſeiner Mama den ihm beſtimmten Gatten dankend ent

gegennehmen wird. Fräulein Blanche hat ſich früher für einen

jungen Kaufmann, der Disponent im Hauſe eines wohlhabenden

Rheders, Namens Bernard, iſt und Chauvet heißt, lebhaft inter

eſſirt, ihn aber ohne große Ueberwindung preisgegeben, da

dieſer Herr Chauvet ſich wegen größerer Geſchäfte in Calcutta

aufhält, und da ihr von der Mutter ein anderer junger Mann,

der ſogar ein Baron und der Sohn des Präfecten Raſtiboulois

iſt, als gute Partie bezeichnet worden iſt.

Als Gaſt in der Familie befindet ſich ein Fräulein Marie

Letellier, eine Creolin, die ihr Vermögen verloren hat, die nach

Frankreich gekommen iſt, um eine kleine Erbſchaft im Betrage

von 40,000 Franken einzuziehen und als Gouvernante eine

Stellung anzunehmen. Fräulein Letellier hat die Ueberfahrt

nach Frankreich auf einem Schiffe des ſchon genannten Rheders

Bernard gemacht, der ſich durch ſeinen Fleiß und ſeine glücklichen

Speculationen ein ſehr bedeutendes Vermögen erworben hat.

Bernard hat ſich des iungen Mädchens mit Wärme angenommen,

und Marie empfindet offenbar große Sympathie für den tüchtigen,

wenn auch äußerlich wenig gefälligen Mann.

Dieſer Bernard lebt ſehr zurückgezogen mit ſeiner Mutter.

Man hält ihn für einen Sonderling. Madame Bernard zeigt

ſich gar nicht; man glaubt daher, daß die Mutter des ſteinreichen

Kaufmannes eine Plebejerin ſein müſſe, deren der Sohn ſich zu

ſchämen habe.

Ueber alle dieſe Verhältniſſe werden wir gleich zu Anfang

des Stückes aufgeklärt. Wir ſehen auch, daß der junge Leopold

von den Reizen der intereſſanten Creolin keineswegs unberührt

geblieben iſt. Er macht ihr energiſch den Hof, und Marie läßt

es ſich gefallen. Das wird von dem alten Fourchambault mit

Mißfallen bemerkt und er ſtellt ſeinen Sohn darüber zur Rede.

Gleich dieſe Scene, es iſt die zweite des Stückes, iſt eine echt

Augier'ſche kecke Schilderung der Familienungehörigkeiten. Es

iſt da etwas, was uns gegen den Strich geht. Die Vorwürfe,

welche der ſorgende Vater ſeinem Sohne macht, ſind wirklich

etwas ſonderbar:

„Dein Betragen, lieber Leopold,“ ſagt der vorſorgliche Mann,

„verſetzt mich in Erſtaunen und beunruhigt mich. Du ſpielſt

nicht mehr, man ſieht Dich nicht mehr im Club, Du haſt Deiner

Ballettänzerin den Abſchied gegeben . . . Leugne es nicht!“

Leopold iſt natürlich tief gerührt, und er ſagt, daß er ſich

beſſern könne, wenn es gewünſcht würde; aber der Vater iſt

nicht zu Witzen aufgelegt und führt mit Recht die Veränderungen

im Lebenswandel ſeines Sohnes auf die Ankunft der Creolin

zurück, und das macht ihn eben beſorgt; denn Marie iſt arm.

Heirathen ſoll er ſie nicht, und wenn möglich auch nicht ver

führen. Um das zu erreichen, was Leopold bei Marie zu er

reichen hofft, könnte ſich der junge Mann, wie der ängſtliche

Vater befürchtet, in einem unbeſonnenen Moment dazu verleiten

laſſen, dem jungen Mädchen ein Heirathsverſprechen zu machen.

Fourchambault führt da ſeinem Sohne als warnendes Beiſpiel

die Geſchichte eines Freundes vor, der ſich früher mit einer

Clavierlehrerin allzu intim eingelaſſen und ſie dann mit ihrem,

d. h. mit ſeinem Kinde im Stich gelaſſen hat.

Der junge Menſch durchſchaut die Situation ſofort und

ſagt: „Dein Freund hat wohl meine Mutter geheirathet? Man

merkt, daß Du nicht oft in's Theater gehſt. Allgemeine Regel:

Wenn eine Perſon einer andern einen lehrreichen Vortrag hält,

und ſich dabei auf die Geſchichte eines Freundes beruft, der

nicht genannt wird, ſo kann man immer ſicher ſein, daß uns

dieſe Perſon ihre eigene Geſchichte erzählt.“ Schließlich ver

ſpricht Leopold ſeinem Vater feierlich, daß er dem jungen

Mädchen niemals die Ehe verſprechen werde. „Weiter verlange

ich nichts,“ ſagt der gutmüthige Vater. Das heißt alſo: Wenn

Du im Uebrigen etwas erreichen kannſt, ich drücke ein Auge zu.

Ich will nur nicht Fräulein Marie als Schwiegertochter haben.

Ich meine, auch vor einem durchaus nicht prüden deutſchen

Publicum muß dieſe Scene ziemlich bedenklich, ja anſtoßend

wirken. Dieſer Vater, der ſeinem Sohn die Leviten lieſt, weil

der Sohn ſolide wird, dieſer Sohn, der mit ſeinem Vater über

deſſen voreheliche Verhältniſſe fchäkert – wie geſagt, unbedenk

lich iſt es nicht!

Im weiteren Verlauf des Actes erfahren wir, daß der

Präfeet für ſeinen Sohn, den Baron Anatole Raſtiboulois, um

die Hand Blanches angehalten hat und von Mutter und Tochter

freundlich aufgenommen worden iſt. Dieſer Anatole iſt aller

dings ein widerwärtiger Bengel, wie es ſcheint, aber er iſt

Baron und Sohn des Präfecten, und Chauvet iſt noch immer

in Calcutta.

Ferner machen wir auch mit dem ſchon mehrfach genannten

Rheder Bernard Bekanntſchaft, der ſeiner Freundin, Marie

Letellier, einige freundliche Vorwürfe über ihren allzu intimen

Verkehr mit Leopold macht. In der Stadt iſt ſchon das Ge

rücht verbreitet, daß Leopold ſich gewiſſer Erfolge zu rühmen

habe. „Um was kümmert ſich die Stadt?“ ruft Marie aus.

Bernard erwidert gelaſſen: „Um Alles, was ſie nichts angeht.“

Eine kleine Familienſcene zwiſchen Fourchambault und ſeiner

Frau eröffnet uns den Einblick in dieſe angenehme Häuslichkeit.

Es handelt ſich um die famoſe A)acht. Frau Fourchambault iſt

empört, daß man ihr das kleine Vergnügen nicht gönnen will.
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Fourchambault erklärt, daß ſeine Verhältniſſe es ihm jetzt

nicht geſtatten, die Geſchäfte ſeien ſo ſchlecht gegangen c. „Ich

bin kleinlich genug geweſen, ein anſtändiger Menſch zu ſein und

ein anſtändiger Menſch bleiben zu wollen.“

„Jawohl,“ entgegnet Frau Fourchambault, „das iſt die

Ruhmredigkeit aller derer, die es ungeſchickt anfangen und zu

nichts bringen! Sie entſchuldigen ſich dafür durch Ertheilung

des Tugendpreiſes. Wenn man muthlos und mittelmäßig iſt,

ſoll man ſich nicht darauf ſteifen, an der Spitze eines Bankhauſes

zu bleiben; dann übergibt man das Geſchäft ſeinem Sohne.“

Fourchambault gibt natürlich nun ſeine Zuſtimmung dazu,

daß die Macht gekauft wird; aber in einem Punkte zeigt er ſich

wirklich energiſch: er widerſetzt ſich entſchieden der Vermählung

ſeiner Tochter mit dem einfältigen, abgelebten, jungen Baron.

Die folgende Scene, in welcher ſich der Präfect bei Madame

Fourchambault ſür ſeinen Sohn um Blanches Hand bewirbt, iſt

ein kleines Meiſterwerk von Sarkasmus und Bosheit. Man müßte

die ganze Scene wörtlich wiedergeben, um alle Feinheiten darin

erkennen zu laſſen. Wie dieſer ſchlaue Präfect, der ſich immer

der beſten Form bedient und auf den uneigennützigen Ehrenmann

hinausſpielt, ſich durch Frau Fourchambault von allen Verhält

niſſen auf das Genaueſte unterrichten läßt, wie er unter dem

Scheine des äußerſten Taktes die gröbſten Taktloſigkeiten begeht

und unter dem Deckmantel der Discretion die indiscreteſten Fragen

ſtellt – das muß man eben leſen oder hören, die Nacherzählung

würde das Original zur Unkenntlichkeit abſchwächen. Der Act

ſchließt damit, daß Frau Fourchambault ihrem Manne erklärt,

ſie habe die Bewerbung des Präfecten angenommen, und er möge

nun ſehen, wie er mit dieſem fertig werde.

Der zweite Act, der in der mit ſpartaniſcher Einfachheit ein

gerichteten Wohnſtube Bernards ſpielt, wird wiederum durch eine

recht gewagte Scene eröffnet. Zwiſchen Bernard und ſeiner

Mutter beſteht ein intimes inniges Verhältniß voll Hingebung

auf der einen, voll kindlichen Reſpectes auf der andern Seite.

Hier iſt der Reſpect vor Allem geboten, denn Frau Bernard

iſt unverheirathet. Es wirkt wiederum peinlich auf uns, daß

der Sohn mit ſeiner Mutter von deren Fehltritt ſpricht; und

wenn die Ausdrücke auch der zärtlichſten und ehrerbietigſten Art

ſind, der Inhalt berührt uns über alle Maßen unbehaglich.

Bernard kennt ſeinen Vater nicht. Seine Mutter will ihm

den Namen erſt nennen, nachdem ihr Sohn ihr gelobt, daß er

ihm Verzeihung ſchenkt. Bernards Vater iſt nach der Ver

ſicherung der Frau Bernard nur ein ſchwacher, aber kein ſchlechter

Menſch geweſen. Er hat ſie geliebt, er hat ſie auch heirathen

wollen; aber der Vater des Verführers hat dem jungen Mann

gegenüber die Mutter verdächtigt, und der junge Mann hat

die Verdächtigung geglaubt. Augier ſagt da ſehr ſchön:

„Die erſte Strafe, die das gefallene Weib trifft, iſt die,

daß es dem Manne, durch den es gefallen iſt, ſelbſt verdächtig

wird. Und weshalb ſollte es auch ihm treuer ſein als der

Ehre?“

Inzwiſchen iſt am Platze eine Panik ausgebrochen. Ein

großes Bankhaus hat ſeine Zahlungen eingeſtellt; faſt alle größeren

Häuſer von Havre ſind in Mitleidenſchaft gezogen, am ſtärkſten

das Haus Fourchambault, das wahrſcheinlich in die Kataſtrophe

mit hineingezogen werden wird.

„Das Haus Fourchambault,“ ruft Frau Bernard erſtaunt

aus, „das ſo ſolide erſchien?“

„Es war dem Anſchein nach,“ entgegnet der junge Bernard,

, eben nur Façade.“

Frau Bernard will ihren Sohn veranlaſſen, Herrn Fourcham

bault, der 240,000 Franken braucht, beizuſpringen, aber Bernard,

der ein guter Kaufmann iſt, hat dazu gar keine Luſt und opponirt

ſeiner Mutter liebevoll aber ganz entſchieden. Darauf entſpinnt

ſich folgender kurzer, auf der Bühne ſicherlich außerordentlich

wirkſamer Dialog:

Frau Bernard (ſich in ihrer ganzen Höhe aufrichtend.

ſein! Es iſt mein Wille und Deine Pflicht!“

Bernard (nach einer kurzen Pauſe). „Es iſt mein Vater.“

Frau Bernard. „Ja.“

„Es muß

Es verſteht ſich, daß Bernard nun den Wunſch ſeiner

Mutter erfüllt.

Der dritte Act ſpielt bei Fourchambault in der Stadt. Vere

geblich hat er ſich bemüht, die erforderlichen Summen herbei

zuſchaffen. Die einzige Perſon, die ihn retten kann, iſt ſeine

Frau, aber dieſe denkt weniger an die kaufmänniſche Ehre ihres

Gatten als an die Erhaltung ihres Privatvermögens. Bernard

intervenirt, bietet Fourchambault die erforderliche Summe, ver

langt jedoch, weil er weiß, daß Herr Fourchambault vollſtändig

unter dem Pantoffel ſeiner ſehr koſtſpieligen Frau ſteht, und daß

durch dieſe jeden Tag das eben abgewendete Unglück von Neuem

über das Haus kommen kann, als Compagnon in das Bankhaus

aufgenommen zu werden.

Fourchambault gibt dazu mit Freuden ſeine Zuſtimmung,

und Bernard geht ſofort energiſch vor. Er beſchneidet das

Budget der gnädigen Frau, das 150.000 Franken jährlich ver

ſchlungen hatte, um drei Viertel. Frau Fourchambault iſt empört,

außer ſich, aber der Menſch imponirt ihr wider Willen, und in

ihrer äußerſten Erregung ruft ſie echt weiblich aus: „Dieſer

Bernard, dieſer Plebejer, dieſer ungehobelte Menſch, dieſer . . .

(ausdrucksvol) das iſt ein Mann, wie ich ihn hätte haben müſſen!“

Mit dieſem wirkungsvollen Worte ſchließt der Act.

Ein ganz prächtiger Auftritt eröffnet den vierten Aufzug,

der wieder in der Villa zu Ingouville ſpielt. Die an Ver

ſchwendung gewöhnte Frau will ſich nun in der That ein

ſchränken; ſie hat, man verzeihe den banalen Ausdruck, die

„Puſchel“ der Sparſamkeit bekommen. Wenn ſie bisher über

ihrem Stande gelebt hat, ſo verſchmäht ſie es jetzt, ſtandesge

mäß aufzutreten. Sie gefällt ſich in der Rolle der Prole

tarierin. „Entbehrungen ſollen künftig mein Luxus ſein,“ ſagt

ſie. „Auf mein Grabmal ſoll man ſchreiben: Sie ging nicht

mehr aus und trug wollene Kleider.“ Der Mann faßt ſich als

wahrer Philoſoph und bemerkt ſehr gut: „Wenn ſie nun einmal

renommiren will, ſo iſt es mir ſo lieber; es iſt wenigſtens ein

billigeres Vergnügen.“

In dieſem Acte erklärt nun auch Leopold Marien ſeine

Liebe; aber er iſt ehrlich genug, auch nicht den leiſeſten Hoff

nungsſchimmer auf eine ernſthafte Verbindung in ſeinen gluth

vollen Betheuerungen durchleuchten zu laſſen. Er will ſie eben

blos verführen, er will ſie zur Geliebten haben, aber durchaus

nicht heirathen. Er fällt ihr zu Füßen, und Marie ſagt ihm:

„Stehen Sie auf! – Sind Sie dumm, mein armer Leopold!

Wir waren ſo gute Freunde!“

Ihr Entſchluß, das Haus zu verlaſſen, iſt nun gefaßt und

ſie acceptirt in einem engliſchen Hauſe eine Stellung als Gou

vernante, die Bernard ihr verſchafft hat.

Eine der reizendſten Scenen des Stückes iſt die ſich daran

anſchließende, in welcher dem allzu praktiſchen jungen Mädchen,

dem Fräulein Blanche, von Bernard und Marie die Heirath mit

dem albernen Gecken, dem jungen Raſtiboulois, ausgeredet wird.

Blanche beauftragt ihren Vater, mit der Mutter zu ſprechen.

Zitternd und zagend macht ſich dieſer an das ſchwere Werk.

Dasſelbe wird ihm indeſſen ſehr erleichtert, denn Frau Fourcham

bault hat einen Brief vom Präfecten bekommen, in welchem dieſer

die Verlobung für aufgehoben erklärt.

Der wahre Grund iſt natürlich in den zerrütteten Vermögens

verhältniſſen der Fourchambault zu ſuchen; als Vorwand aber

wird die ungenügende moraliſche Qualification der Familie an

gegeben, die unter ihrem Dache ein junges Mädchen beherberge,

Fräulein Marie Letellier, das mit dem Sohne der Familie,

Leopold, ein unerlaubtes Verhältniß habe. Frau Fourchambault

hat die unverzeihliche Unvorſichtigkeit begangen, den Präfecten

zu dieſer verleumderiſchen Auffaſſung gewiſſermaßen zu be

rechtigen. Marie entſchließt ſich, obwohl ihr Fourchambault be

greiflich macht, wie ſehr es ſie compromittiren könnte, wenn ſie

in dieſem Augenblicke das Haus verließe, dennoch dazu, die

Stelle in der engliſchen Familie auzunehmen. Der Act ſchließt

wiederum mit einer in dieſer Conciſion ſchwer wiederzugebenden

Wendung:
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Madame Fourchambault. On dira que je vous ai

chassée!

Marie. On se trompera! . . . c'est moi qui vous chasse

. en Sortant!

Der fünfte Act iſt der im ſcenariſchen Bau weitaus be

deutendſte. -

Bernard hört, daß Marie die Geliebte Leopolds ſein ſoll;

er muß es ſogar glauben. Er trifft bei Beginn des Actes

zweimal mit ihr zuſammen, und er kommt nicht dazu, die Ver

leumdung zu durchſchauen. Augier hat da durchaus nicht das

gemeine Theatermißverſtändniß angewendet, das raffinirte Nicht

verſtehen; es geht Alles ganz einfach und ohne alle Bühnen

ſchnurren zu; es iſt unter den gegebenen Verhältniſſen nicht

anders möglich. Bernard beſchließt, Leopold zu zwingen, das

junge Mädchen zu heirathen. Der einzige Grund, der Leopold

von den Heirathsgedanken abgeſchreckt hat: die Armuth Mariens,

ſoll hinfällig werden. Bernard wird Marie mit einer Mitgift

von 300,000 Franken ausſtatten. Der junge, edle Menſch gibt

das Geld offenbar ebenſo leicht aus, wie er es verdient haben ſoll.

- In der Scene zwiſchen Leopold und Bernard, dem ehe

lichen und dem vorehelichen Sohne des alten Fourchambault,

der Hauptſcene des ganzen Stückes, überfällt Bernard bei dem

Gedanken an Leopolds Großvater, der Fourchambault verhindert

hat, ſeine Mutter zu heirathen, unbändiger Zorn, und er be

ſchimpft denſelben auf's Aeußerſte. Der Enkel Leopold wirft

ihm darauf den Handſchuh in's Geſicht. Bernard will auf ihn

eindringen, beſinnt ſich aber, krampft die Hände zuſammen und

bringt mühſam die Worte hervor: „Sie können von Glück ſagen,

daß Sie mein Bruder ſind!“

Mit äußerſter Energie und großer Kunſt iſt die Umkehr

von Augier bewerkſtelligt: die Verſöhnung der beiden Brüder,

die ihren letzten Ausdruck in Leopolds Bitte um Verzeihung

und in der kraftvollen Antwort Bernards: „Efface!“ findet.

Leopold bewirbt ſich nun alſo um Mariens Hand – alles das

geht Schlag auf Schlag in einem Preſtiſſimo der Leidenſchaft,

aber ohne alle Ueberhaſtung – Marie antwortet: „Nein!“

„Aber Sie haben doch dieſen Heirathsantrag mit Dankbar

keit acceptirt?“ ſagt Bernard im höchſten Erſtaunen.

„Gewiß mit Dankbarkeit,“ entgegnet Marie; „weil dieſer

Antrag für mich die einzig mögliche Rechtfertigung in ſich ſchloß:

meine Zurückweiſung. Denn wenn ich den Herrn nicht genug

liebe, um ihn zu heirathen, wer wird dann wohl glauben, daß

ich ihn genug geliebt haben könne, um zu fallen?“

Es verſteht ſich, daß Bernard zum Schluß als glücklicher

Bräutigam Marie Letelier in ſeine Arme ſchließt.

Das Stück wird im nächſten Winter vorausſichtlich auf

vielen deutſchen Bühnen gegeben werden; es wird ſich dann die

Gelegenheit bieten, die hier gemachten Andeutungen weiter aus

zuführen und das jetzt Verſäumte nachzuholen.

Paul Lindau.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Gaſtſpiel des Fräulein Joſephine Weſſely.

Vor etwa Jahresfriſt war es, daß Joſephine Weſſely, eine junge,

kaum dem Namen nach gekannte Schauſpielerin, nach Berlin kam, um

wenige Tage darauf zu den Berühmtheiten der deutſchen Bühne gezählt

zu werden. Die Berliner Kritik glaubte in der jungen Künſtlerin

ein Geſtirn erſter Größe entdeckt zu haben; darüber gingen die Mei

nungen wenig auseinander. Nur betreffs ſeiner Bahnbeſtimmung war

man nicht ganz einig; an die glänzenden Anfänge Charlotte Wolters

dachten die Einen, den Schatten Marie Seebachs beſchworen die Anderen,

während der Dritte in dem jungen Mädchen die berufene künſtleriſche

Erbin Hedwig Niemanns gefunden haben wollte. Mag ſein, daß auch

bezüglich der zweiten Frage ein genaueres Ergebniß hätte erzielt werden

können, wäre das Obſervatorium, von welchem aus die Entdeckung er

folgte, der Anſtellung präciſer Berechnungen günſtiger geweſen, als es

in der That der Fall war.

Auch an dieſer Stelle iſt damals der überraſchenden Erſcheinung in

Worten lebhafteſter Anerkennung gedacht worden, deren theilweiſe Wieder

derholung geſtattet ſein wird, wo es gilt, aus dem Abwägen des Einſt

und Jetzt in dem Entwicklungsgange der Künſtlerin, von erfüllten Hoff

nungen und vielleicht von bereiteten Enttäuſchungen zu ſprechen. Es

hieß damals gelegentlich eines Geſammtgaſtſpiels Wiener Hofſchauſpieler:

„In ihrer Begleitung iſt diesmal eine blutjunge Künſtlerin erſchienen,

die gleichfalls eine Wienerin iſt und, wie wir Berliner befürchten dürfen,

auch über kurz oder lang dem Hofburgtheater dauernd angehören wird.

Es iſt Fräulein Weſſely, zur Zeit noch Mitglied des Leipziger Stadt

theaters. Ich habe das junge Mädchen, das ſoeben das 17. Lebensjahr

erreicht hat, nur noch an einem Abend als Marie in „Clavigo“ und

als Marianne in den „Geſchwiſtern“ ſehen können; aber dieſe beiden

Rollen genügen auch, um mich zu der vollkommenen Uebereinſtimmung

mit jenen Stimmen zu berechtigen, welche in dieſer Schauſpielerin eines

der zukunftsreichſten Talente unſerer Bühne erblicken.

„Fräulein Weſſely iſt Schülerin desſelben Wiener Conſervatoriums,

das uns Etelka Gerſter geſandt hat. Dieſe beiden Künſtlernaturen haben

überdies mancherlei Verwandtes. Ihnen beiden iſt vor Allem gemeinſam

der ſchöne Ernſt, mit dem ſie ihre Aufgabe erfaſſen, und die keuſche Be

ſcheidenheit, mit der ſie dieſelbe ausführen; nirgends wird man durch

aufdringliches Hervorthun verletzt, bei beiden iſt es nicht auf das Blenden

und Ueberraſchen abgeſehen. Die Stimmung, die beide erwecken, läßt ſich

vielleicht am beſten bezeichnen als eine frohſinnige Behaglichkeit. Vom

Virtuoſenthum, wie es ſich allmählich ausgebildet hat, ſind ſie ſo weit

wie möglich entfernt. Beide ſind daher auch beſtimmt, die dauernden

Zierden einer erſten Kunſtanſtalt zu werden, oder unrettbar zu Grunde

zu gehen, wenn ſie den ſichern Hafen verlaſſen, um in das bedenkliche

ſeichte Fahrwaſſer der flottirenden Gaſtſpielerei hineinzuabenteuern.

Die Erſcheinung der jugendlichen Schauſpielerin hat durchaus nichts

Auffallendes, aber ſie iſt ſehr ſympathiſch. Ihr Organ iſt genügend ſtark,

ziemlich tief und von weichem, ſeelenvollen Klange. Ihre Bewegungen

ſind leicht, anſpruchslos und richtig; ſie ſcheinen mehr dem glücklichen In

ſtincte als dem vorüberlegten Willen zu gehorchen. Fräulein Weſſely iſt die

geborene Schauſpielerin und ſie befindet ſich jetzt unter Bedingungen, welche

die Entwicklung ihres ungewöhnlichen Talentes begünſtigen. Alſo Glückauf!“

Schneller als es vielleicht erwartet werden durfte hat ſich die Prophe

zeiung in Betreff der äußeren Stellung der Künſtlerin erfüllt: aus der

Novize des Leipziger Stadttheaters iſt ein Mitglied der erſten deutſchen

Bühne – des Wiener Hofburgtheaters – geworden. Es iſt dies ein

verheißungsvolles Ereigniß für den ferneren Entwicklungsgang der Künſt

lerin und eine gute Gewähr, daß ihre hervorragenden Eigenſchaften

künftig ausſchließlich der Löſung ſolcher Aufgaben dienſtbar gemacht wer

den ſollen, welche innerhalb der weitgezogenen Grenzen dieſes Talentes

gelegen ſind. Das Burgtheater iſt heut, wie ehedem, das erſte drama

tiſche Pädagogium Deutſchlands, und mag auch nicht vielleicht in allen

Fällen das erziehende und belehrende Wort des vielerfahrenen, fein

fühligen Leiters dieſer Bühne es ſein, welches dem Talente die richtigen

Bahnen weiſt: aus dem ſteten, lebendigen Verkehr mit Kunſtgenoſſen,

die zu den Beſten gehören, aus dem Bewußtſein, einem warm empfin

denden, theilnahmsvollen Publicum gegenüberzuſtehen, wird dem ernſt

haften Künſtler ſtets eine Fülle edelſter Anregung erwachſen. Ich zweifle,

ob Fräulein Weſſely aus dem Verbande des Burgtheaters heraus den

Muth zu den Experimenten gefunden hätte, welche ſie, noch Mitglied

des Leipziger Stadttheaters, vollzogen, indem ſie hier in Rollen auftrat,

die ihr, gelinde geſagt – um im Bühnenjargon zu reden – „nicht

liegen“: als Herzogin in des jüngeren Dumas „Die Fremde“ und in

der Titelrolle der beiden Sardou'ſchen Dramen „Dora“ und „Margue

rite“ (les ganaches).

Wenn es ſich für Fräulein Weſſely darum gehandelt hat, an

der Wiege ihres Ruhmes Zeugniß dafür abzulegen, daß ſie all' die

reichen Hoffnungen erfüllt habe, zu denen ihr erſtes Erſcheinen ſo erfreu

lich berechtigt hatte, dann hat ſie für dieſen Zweck kaum eine ungünſtigere

Wahl treffen können. Als Klärchen und Marie Beaumarchais, als Luiſe

und Marianne und vielleicht als Gretchen hätte ſie wieder zu uns kom

men müſſen, in Geſtalten, aus denen uns zuerſt das reiche Talent der

Künſtlerin ſo hell entgegengeſtrahlt iſt, daß ihr damaliges Erſcheinen,

wie ihre jetzige Wiederkehr, mit den unverkennbaren Zeichen echter Sym

pathie begrüßt werden konnte, wie ſie nur die ungewöhnliche Begabung

ſich zu erringen vermag. „Es konnte nicht ſein,“ lautet die Einwendung;

„die räumlichen und Perſonalverhältniſſe des Theaters, an welchem das

Gaſtſpiel ſtattfand, machten die Aufführung der betreffenden Stücke un
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möglich.“ Ganz recht – das Gaſtſpiel mußte eben abſolvirt werden,

damit fielen auch die Rückſichten, welche die Künſtlerin ſich ſelbſt, viel

leicht auch uns ſchuldete, und damit hängt es auch zuſammen, wenn die

lichte Erſcheinung, wie unſere Erinnerung ſie feſthielt, ein wenig an

Leuchtkraft verloren hat. Da iſt der untrügliche Beweis für die Gefahr,

welche dem ſich entwickelnden Talente droht, „wenn es den ſicheren Hafen

verläßt, um in das bedenkliche ſeichte Fahrwaſſer der flottirenden Gaſt

ſpielerei hineinzuabenteuern“.

Unter ſolchen Verhältniſſen iſt es nicht leicht zu conſtatiren, bis zu

welchem Grade Fräulein Weſſely den weitgehenden Hoffnungen ent

ſprochen hat, die an ihr erſtes Auftreten in Berlin geknüpft worden

ſind. Was ſich auch heut aus dem Spiel der jungen Dame heraus

ſchnell und in überzeugender Weiſe geltend macht, iſt das Vorhandenſein

jener großen natürlichen Begabung, auf welches alle guten Prophezeiungen

und Schlüſſe der Kritik ſich geſtützt haben. Aber es iſt mir nicht ge

lungen, zweifelloſe Beweiſe für einen wirklichen künſtleriſchen Fortſchritt

zu erhalten: ich ſah immer wieder und wieder das hervorragende Talent,

aber in ſeinen Aeußerungen weder zu größerer Selbſtſtändigkeit gelangt,

noch von gewiſſen Untugenden befreit, von denen es ein ſchnelles Sich

losreißen gilt, ſofern es überhaupt gelingen ſoll. Doch, wie geſagt, es

wäre vermuthlich ein Leichtes geweſen, für all' dies einen ſicheren Maß

ſtab zu finden, hätte man es uns vergönnt, der Künſtlerin unter denſelben

oder ähnlichen Bedingungen wieder zu begegnen, unter denen wir ſie im

vorigen Jahre gefunden und liebgewonnen haben. Aber unter den ge

gebenen Verhältniſſen war mir die Künſtlerin faſt zu einer neuen Er

ſcheinung geworden, zu der ich mich erſt wieder in Beziehungen zu ſetzen

hatte. Um dieſe ſo freundlich als möglich zu geſtalten, mußte ich ſtets

wieder in die Erinnerung zurückgreifen, und doch konnte ich nur zu der

einen Anſchauung gelangen, daß hier einem ſeltenen ſchauſpieleriſchen

Talente große Gefahr drohe, indem es an Aufgaben ſich abmüht, deren

Löſung es bis zur Stunde nicht gewachſen iſt. Den ſprechendſten Be

weis für dieſe Unzulänglichkeit einerſeits und dafür, daß die Einmüthig

keit der Kritik die Künſtlerin ſeiner Zeit in die vorläufig einzig richtigen

Bahnen gewieſen habe, konnte man in der Haltung des unbefangenen

Publicums finden, welches im Theater mitempfindet, Leid und Freud

mit den agirenden Perſonen theilt, indem es den Schauſpieler unmittel

bar auf ſich wirken läßt. Wo es der Künſtlerin geſtattet war, in Tönen

unbewußter Unſchuld zu ſprechen, jene einfache Naivetät zum Ausdruck

zu bringen (die klaſſiſche könnte man ſie nennen, um den Stilunterſchied

zwiſchen ihr und der des modernen franzöſiſchen Dramas zu kennzeich

nen), wie ſie aus einigen Mädchengeſtalten Goethes ſo zauberiſch erklingt,

dort fand ſie auch den Weg zu den Herzen der Zuſchauer und nahm ſie

gefangen, wie früher die der Kritik. Anders war es, wo es galt, für

den Ausdruck der großen Züge ſtarker Leidenſchaft des modernen fran

zöſiſchen Dramas die richtigen Accente zu finden.

Dort hörte die Wirkung auf, weil die Unzulänglichkeit der Mittel

ſich offenbarte, der rein künſtleriſchen und der intellectuellen. Die Be

gründung dieſes Unzureichenden iſt aller Wahrſcheinlichkeit nach in der

Jugend der Künſtlerin zu ſuchen und ſie mag neuen Hoffnungen Thür

und Thor öffnen, aber die Thatſache bleibt, daß man ſich ſtets einer

Halbheit gegenüber befand, wo unter anderen Vorausſetzungen ein ge

ſchloſſenes, eindrucksvolles Ganzes hätte erwartet werden dürfen. In

dem Augenblick, wo die eine oder andere der von Fräulein Weſſely

uns vorgeführten Rollen – in ihren Grundzügen ſind ſie einander

durchaus ähnlich – die Ebene der Empfindung verließ, um ſich zu der

Höhe ſtürmiſch bewegter Leidenſchaft aufzuſchwingen, verſagte die Kraft,

erwies ſich die Unfertigkeit. Die Künſtlerin vermochte nicht, ſich über

ſich ſelbſt zu erheben und blieb die wichtigſten Accente ſchuldig, nicht nur

in dem Ringen nach dem geiſtigen Ausdruck, ſondern in der Verwendung

der äußerlichen Mittel, Sprache und Bewegung. Der ſympathiſche, ein

ſchmeichelnde Klang der Stimme erhielt in ſolchen Momenten der Er

regung, indem ihm die Controle fehlt, etwas Einförmiges, Singendes;

ich hatte ſtets das Gefühl, als hörte ich lauter Frageſätze. Auch die Un

freiheit in den Bewegungen macht ſich dann in höherem Maße geltend,

als es ohnehin der Fall iſt; die unmittelbare Beziehung der Bewegung

zu dem geiſtigen Inhalt des geſprochenen Wortes geht verloren und die

Beziehung zur Schule, zur Akademie tritt in den Vordergrund.

Auf dieſe Weiſe iſt mir von der diesmaligen Geſammtleiſtung der

Künſtlerin nur der Eindruck der Moſaikarbeit geblieben, nicht jener feinen, die

Natur der angewandten Technik kaum verrathender Meiſterwerke des römi

ſchen studio del mosaico, ſondern anderer von weniger zarter Factur. Alle

die glänzenden Vorausſetzungen, auf Grund deren die Berliner Kritik ſeiner

Zeit in Fräulein Weſſely ein aufgehendes Geſtirn begrüßen zu dürfen

glaubte, ſind heut wie damals vorhanden. Aber die geiſtige Vertiefung

ſcheint ſich nicht zu ihnen geſellt zu haben. Denn ſonſt hätte uns die

Künſtlerin, ſelbſt innerhalb dieſer, über ihr Können hinausragenden

Rollen, irgendwelche Angenblicke angenehmer Ueberraſchung bereiten

müſſen. Aber dieſe blieben aus. Man hätte im Gegentheil (es handelte

ſich ja um allbekannte Stücke), ähnlich dem meteorologiſchen Hülfsmittel

zur Darſtellung der Temperaturverhältniſſe, im Voraus ein graphiſches

Bild von den Hebungen und Senkungen des Spiels entwerfen können,

wie man es unter gewöhnlichen Bedingungen und von weniger be

gabten, ſogenannt verſtändigen Schauſpielerinnen zu ſehen erwartet –

und Alles hätte geſtimmt, bis auf jene Einzelnheiten, welche die Aeuße

rungen des ſpecifiſchen Talentes ſind.

Länger als es an dieſer Stelle Brauch iſt, habe ich bei der Er

ſcheinung von Fräulein Weſſely verweilt. Die junge Künſtlerin mag

in dieſer Thatſache und in der Offenheit der einzelnen Ausſtellungen

einen Beweis für die aufrichtige, warme Schätzung erblicken, die ich

ihrer Begabung entgegenbringe. Die deutſche Bühne iſt nicht reich

genug an hervorragenden Talenten – und Fräulein Weſſely gehört zu

den bemerkenswertheſten darunter –, als daß die Kritik die Gelegenheit,

eines desſelben durch ein rechtzeitig geſprochenes Wort des Tadels zu

fördern, aus Rückſicht auf die mögliche Empfindlichkeit des Betroffenen,

vorübergehen laſſen ſollte. Und ſomit, aus dem Glauben an die be

deutungsvolle Zukunft der Künſtlerin heraus, heut wie damals: Glück anf!

Julius Hagen.

Von der Muſikſaiſon.

Zwei Oratorien: Uberlées „Golgatha“, Bachs Paſſionsmuſik. Ueber

religiöſe Muſik. Die letzten Primadonnen. Deutſche Oper in Krolls

Theater.

Mit dem Aufleben der Natur beginnt die „todte“ Saiſon für Ge

ſellſchaften und Concerte (mit Ausnahme von England, wo die season

in die Monate Mai – Juli fällt und während der heißeſten Jahreszeit

ruſſiſche Dampfbäder in voller Balltoilette genommen werden). Die

letzten Wochen des April brachten manches Intereſſante und zu Be

trachtungen Anregende. Zuvörderſt in den letzten zwei Tagen der

Charwoche ein neues Oratorium „Golgatha“ vom Königl. Muſikdirector

Herrn Uberlée in der Dorotheenkirche, und die (Matthäi-) Paſſions

muſik von Bach, welche der Stern'ſche Geſangverein „zum erſten Male

ſeit ſeiner Gründung“ (1847) wieder aufführte, und zwar mit allen

Chorälen und manchen Arien, die bisher nicht geſungen worden waren.

Das Uberlée'ſche Oratorium iſt ganz im modernen dramatiſchen Stile

gehalten, ein entſchiedener Gegenſatz zu dem in ſtrengſte Form ge

faßten Bach'ſchen. Selbſtverſtändlich kann hier von Werthvergleichen

nicht die Rede ſein. Herr Uberlée iſt ein talentvoller Componiſt, der

ſchon manches Gute geboten hat, er wandelt unter den Lebenden und

hat ein Recht auf Anerkennung ſeiner Leiſtungen, ohne mit dem Maß

ſtabe Bachs gemeſſen zu werden. Hier ſoll nur die Frage erörtert

werden: Ob das auf rein kirchliche Texte componirte Oratorium im

freien oder gar theatraliſchen Stile gehalten werden ſoll, oder im ſtrengen

und contrapunktiſchen? Dieſe Frage iſt vielfach geſtellt worden und

Prof. Dorn hat dieſelbe in einem vortrefflichen Artikel in der „Bürger

zeitung“ beleuchtet; es iſt darauf hingewieſen worden, wie die älteren

großen Componiſten oft Opern- und geiſtliche Muſik untereinander ge

miſcht hätten, daß eine ſtrenge Unterſcheidung kaum möglich wäre, daß .

Händel und Bach Melodien, die ſie auf ſehr weltliche Texte geſetzt

hatten, ſpäter in ihren ernſteſten Oratorien verwendeten, daß Haydn in

ſeinen Meſſen gar oft nicht den Ton anſchlage, der als der kirchlich

religiöſe gilt, und daß der Begriff vom Oratorienſtile ein eigentlich

moderner, ein äſthetiſcher Neologism ohne jegliche tiefere Berechtigung

ſei, und daß ſelbſt der gebildetſte der Componiſten, der ſeine Aufgabe

immer mit großen Ernſte überdachte, Mendelsſohn, in ſeinen Ora

torien manches Stück geſchrieben hat, welches in jeder Oper Platz

nehmen könnte; daß alſo ein Recht für die Forderung ſtrengen Stiles

in Oratorien durch nichts zu beweiſen ſei.

Es iſt hier zuvörderſt feſtzuſtellen, daß, wenn die älteren deutſchen

Meiſter ihre früheren weltlichen Melodien auf religiöſe Texte ſetzen

konnten, dies nicht ein Beweis für die Weltlichkeit der Melodie iſt,

ſondern daß umgekehrt dieſe von Hauſe aus zu ernſt gehalten war.

Wenn die Muſik des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden“ einem

Liebeslied von Hoßler entnommen werden konnte, ſo iſt dies nur ein
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Beweis, daß dieſes letztere ſo klang wie ein Choral. Ich erinnere mich,

im verfloſſenen Winter in einem Concerte des Wagnervereins ein vier

ſtimmiges ſehr altes und ſehr ſchönes Tanzlied (die Jahreszahl iſt mir

nicht mehr gegenwärtig) gehört zu haben, das ohne die vorausgeſandte

Bezeichnung Jedermann für einen Trauergeſang gehalten hätte. Es

exiſtirt ein vierſtimmiges Lied von Orlando Laſſo (1520–1594) „Ein

Eſel und das Nußbaumholz dazu ein Weib prächtig und ſtolz“, unter

deſſen Muſik ein ſehr ernſter Text ganz gut angebracht werden kann;

und dieſes Lied ſteht durchaus nicht vereinzelt da. Die contrapunktiſche

Schreibart iſt bis über die Mitte des verfloſſenen Jahrhunderts in ſo

allgemeinem Gebrauche geweſen, daß man ſie in allen Gattungen von

Compoſitionen findet. In den Suiten von Bach ſind gar viele Tanz

ſtücke zu finden, die als Muſter des polyphonen Satzes überhaupt

gelten können, in welchen jede Stimme eine ſelbſtſtändige melodiſche

Bedeutung hat. Das Oratorium als ſolches – d. h. nach unſeren

jetzigen Begriffen – hat ſich im verfloſſenen Jahrhundert aus

gebildet, einerſeits durch Bach als ein kirchliches nur für die Kirchen

aufführung beſtimmtes oder berechnetes, andererſeits durch Händel

als geiſtliches Concertdrama. Hier wie dort ſindet ſich ſchon im

Texte gleichmäßig ein Punkt, der auf das Deutlichſte die Grund

verſchiedenheit von der Oper feſtſtellt. Während in dieſer die einzelnen

Perſonen als die Handelnden erſcheinen, und der Chor nur hier und da

als die zuſchauende und betrachtende höchſtens als mitwirkende Menge

ſich vernehmen läßt, tritt im Oratorium das Gegentheil in der Ver

theilung der Rollen zu Tage. Die Einzelnen ſind meiſtens die Er

zählenden, Betrachtenden, der Chor erſcheint öfters als die handelnde,

preiſende oder ſtürmiſch aufgeregte Gemeinde, faſt immer als das dra

matiſch bewegliche und bewegte Element, ſelbſt im Chorale ſpricht ſich

das allgemeine Gefühl aus gegenüber der einzelnen Thatſache, die nicht

vor unſeren Augen geſchehen, ſondern nur erzählt worden iſt.

Die meiſten Oratorien Bachs und Händels enthalten mehr Chöre

als Einzelarien; und in den Chören liegt auch der künſtleriſche Schwer

punkt inſofern, als ſie das Unvergängliche und unbedingt Schöne ent

halten, während die Arien gar oft das unbehagliche Schnörkelwerk der

damaligen Geſangsmanier tragen, und in höherem Grade die Händels*),

der ſo lange als Operncomponiſt für die Modeſänger ſeiner Zeit ge

ſchrieben hat, als die Bachs, der manchmal ſteif und zopfig, aber doch

in tiefſtes Gemüthsleben verſenkt, einhergeht. Seit Anfang des neun

zehnten Jahrhunderts hat ſich das Beſtreben gezeigt, im Oratorium eine

freiere Behandlung, die ekklektiſche, anzuwenden. Haydn in ſeiner

„ Schöpfung“ und in den „Jahreszeiten“, Mendelsſohn im „Paulus“

und „Elias“ ſind theilweiſe von der ſtrengen Form in den Chören ab

gegangen, und haben den Arien ein mehr „weltliches“ Gepräge gegeben.

Bei den beiden Haydn'ſchen Werken lag dieſe Freiheit ſchon im Texte

begründet, der eigentlich mehr als lyriſch-dramatiſche Cantate, denn als

geiſtlich-epiſches Oratorium gedacht und ausgeführt war. Wenn man

den Text der „Schöpfung“ lieſt, ſo wird man erkennen, daß in der erſten

Abtheilung die ſieben Tage der Weltentſtehung getreu nach der bibliſchen

Tradition beſchrieben ſind, daß aber alle anderen Theile nichts enthalten,

was als rein kirchlich zu bezeichnen wäre, daß nirgends etwas rein

Chriſtliches, dem Evangelium Entnommenes hervortritt, und daß das

religiöſe Element mehr dem der frommen Dichter der Aufklärungsperiode,

mehr der Begeiſterung, der Frömmigkeit, als dem kirchlichen Glauben

entſpricht, daß alſo nirgends die Aufgabe einer ſtrengen kirchlichen Form

vorlag.**) Es muß auch hier gleich betont werden, daß im katholiſchen

Süden niemals die proteſtantiſche ſtrenge Form der Kirchenmuſik ange

wendet worden iſt; den Choral und deſſen contrapunktiſche Bearbeitung,

dieſe Hauptgrundlage der proteſtantiſchen Kirchenmuſik, wird man in

katholiſchen Meſſen und Oratorien vergebens ſuchen.

Ueber den Text der Jahreszeiten ſind beſondere Betrachtungen nicht

nothwendig; kein Menſch wird beſtreiten, daß derſelbe ebenſowenig zur

ſtrengen Form angelegt war, als der zu Schumanns „das Paradies und

die Peri“ (dieſes wundervolle Werk kann hier nur im Vorbeigehen erwähnt

werden, weil allein die Frage des Oratoriums auf kirchliche Texte

zu erörtern iſt).

*) Man vergleiche beiſpielsweiſe die Frauen-Arie in Judas Makka

bäus mit den über alle Beſchreibung herrlichen Chören!

*) Felix Mendelsſohns Vater hat in einem Briefe an den Sohn

(II. Theil der Reiſebriefe) Bemerkungen über dieſe beiden Oratorien aus

geſprochen, ein leuchtendes Muſter von richtigem Erfaſſen und klarer

Darſtellung

Wir kommen nun zu den Oratorien Mendelsſohns, der verſucht hat,

das „moderne religiöſe Empfinden“, wie man das ſo nennt, mit der

ſtrengen Form zu verbinden. Er hat ſeine Aufgabe gewiß ſo ernſt und

ſo tief durchdacht, als nur möglich. Aber er ſtand eben auf dem

Boden des modernen „religiöſen Bewußtſeins“, und aus dieſem ſprießt

kein kirchliches Werk hervor.*) Wäre Bach nicht ein ſo ſtarrer orthodoxer

Proteſtant geweſen, daß er ſogar der milderen Anſchauung der Pietiſten

feindlich gegenüber ſtand, wer weiß ob er die „Paſſion“ ſo zu ſchreiben

im Stande war? – Die Stilmiſchung in Mendelsſohns beiden Ora

torien iſt eben das Zeichen des Eindringens weicherer Empfindungen in

den Glauben, das man „modernes religiöſes Bewußtſein“ nennt; dieſes

iſt in mancher Hinſicht reiner, tiefer, wahrhafter fromm, als das ſtarre Feſt

halten an hergebrachten Formeln; aber in der Muſik ſind dieſe Formeln,

wie ſie ſich im letzten Jahrhundert ſozuſagen dogmatiſch entwickelt haben,

die richtigſten für ein kirchliches Werk. In den bildenden Künſten, welche

unmittelbar an das Auge appelliren, können die ſubjectiven Auffaſſungen

des Künſtlers einen weiten Spielraum beanſpruchen, weil doch wenigſtens

der dargeſtellte Gegenſtand ſofort erkennbar iſt; der Dichter mag den

religiöſen Stoff behandeln wie er will, wenn er ein wahrer Dichter iſt,

und wenn es ihm vom Herzen kommt, wird er in jeder Form im Leſer

wahre Frömmigkeit erwecken. Wie aber in der Muſik, in welcher die

Erregung der Stimmung allein die Wirkung beurkundet, eine

ſolche Wirkung ohne ſtrenge Einheitlichkeit des Stiles erzweckt wer

den ſoll, iſt meinem Begriffsvermögen ganz unerreichbar. Ich will

gern zugeben, daß die ſtrenge Forderung der ſtrengen Form mehr

der Neuzeit angehört, als der älteren, dieſe brauchte auch nicht zu

verlangen, was ohnedem ſchon vorhanden war; ich finde aber für

meinen Theil, daß die Neuzeit in ihrem vollen Rechte iſt. Nur eine

ſtrenge Form, welche dem Geiſte angeſtrengte Aufmerkſamkeit auf

nöthigt, vermag das Gemüth zu jenem Jnſichverſenken zu bewegen,

das wir als religiöſe Stimmung bezeichnen. Wenn beim Oratorium

ſchon genügen ſoll, daß es „ſchöne Muſik“ biete, wenn wir nicht ge

wiſſe beſtimmte Vorbedingungen an den Begriff der religiöſen Muſik

knüpfen, dann haben wir kein Recht, die italieniſchen Organiſten zu

tadeln, welche Donizetti'ſche und Bellini'ſche, vielleicht auch Verdi'ſche

Melodien während des Gottesdienſtes ſpielen. Ihnen und den Kirchen

gängern ſind dieſe Melodien die ſchönſte Muſik, und es läßt ſich wohl

behaupten, daß manches fromme Gemüth denſelben ſo andächtig zuhört,

als wie dem ſchönſten Chorale. Mir erſcheint die ſtrenge Form der

kirchlichen Muſik ebenſo nothwendig als der Vers der hohen Tragödie.

Es gibt ja genug ernſte Stoſſe, für welche der Vers ebenſo wenig paßt,

als der Contrapunkt für manchen oratoriſchen Text. In „Räuber,

Kabale und Liebe, Emilia Galotti, Clavigo“ würde durch den Vers

der Erguß der Leidenſchaft zurückgehalten, wie in einem weltlichen

Oratorium der Contrapunkt die freie melodiſche Bewegung hemmte.

Aber dort, wo das Drama nicht die Conflicte der Leidenſchaft allein,

ſondern große allgemeine, die Menſchheit berührende Fragen behandelt,

oder wo die Hauptperſonen nicht blos handelnd, ſondern auch denkend

erſcheinen, oder wo der ganze Inhalt des Stückes von vornherein ein

höheres Pathos der Sprache verlangt, kann der Vers ebenſo wenig ent

behrt werden, als die höhere contrapunktiſche Form im Oratorium in

dem Augenblicke, als dieſes aus dem rein Lyriſchen in das höhere Epiſch

religiöſe tritt. Hat man je Soldaten in gereimten Verſen reden oder

ſich in poetiſchen Redensarten ergehen hören? Gewiß nicht! Nun aber

denke man ſich „Wallenſteins Lager“ in Proſa! Hat je eine Gemeinde,

die über ein Ereigniß ihr Entſetzen ausſprach, wohl gewußt, was

Contrapunkt iſt? Nein! Nun aber denke man ſich den ſchrecklich-ſchönen

Chor in der Paſſionsmuſik „Sind Blitze, ſind Donner“ anders als in

fugirter Form! Ja, ich verlange von jedem kirchlichen Oratorium

ſtrenge Form! Und wenn alle Aeſthetiker und Kritiker der Erde mir

Unrecht gäben, ſo lautete meine Antwort: Ich kann nicht anders, Gott

helfe mir, Amen!

Es bleibt jetzt noch über die Ausführung des Bach'ſchen Oratoriums

zu berichten. Der Sternſche Geſangverein hat das letzte Mal unter

der Leitung des Herrn Stockhauſen geſungen, der einem Rufe nach

*) Beethovens Missa solennis iſt ein einzig daſtehendes Wunder

werk; aber kirchlich iſt ſie gerade ſo wie etwa Dantes Purgatorio, das

zwar jene himmliſche Umſchreibung des Pater noster enthält (gerade

wie das „Incarnatus“ in der Meſſe), an deſſen Schwelle aber Cato als

Wächter ſteht – gerade ſo kirchlich wie etwa die letzte Scene im II. Theil

des Fauſt,
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Frankfurt an die dortige Hochſchule folgt. Der Verein hat alle ſeine

Kräfte an die Löſung der hohen Aufgabe geſetzt und eine Leiſtung ge

boten, die, kleine, kaum zu erwähnende Schwankungen abgerechnet,

den allerbeſten beizuzählen iſt. Die großen Chöre klangen voll und

mächtig, und alle Schattirung der Crescendi und Decrescendi gelangen

vorzüglich. Die Soli waren in den allerbeſten Händen: Frau Schulz

als Vertreterin der Sopran-Hauptarie, die Fräulein Aßmann und Hahn

in den Altpartien. Herr Hungar als Jeſus leiſtete ganz Ausgezeichnetes.

Dr. Gunz als Evangeliſt war unübertrefflich. Alle Anderen bis zu den

kleinſten Partien ſchloſſen ſich dem Ganzen in würdiger Weiſe an.

Durch den Abgang des Herrn Stockhauſen erleidet nicht blos der

Stern'ſche Verein, ſondern auch das Muſikleben Berlins einen großen

Verluſt. Dieſer wäre vielleicht abzuwenden geweſen, wenn in höheren

Muſik- und anderen Regionen der ernſtliche Wille, einen ſo bedeutenden

Künſtler hier zu behalten, vorwaltete. Wie die Sachen nunmehr ſtehen,

können wir den Frankfurtern zu ihrem erſten Hochſchul-Geſangslehrer

Glück wünſchen, uns aber condoliren.

Die Königliche Oper hat nicht viel Neues gebracht. Die „Gerſteritis“

(wie Dohm ſagte) iſt vorüber, und wir können froh ſein, daß die

babyloniſche Sprachverwirrung ein Ende genommen hat. Daß die

Stimme der gefeierten Sängerin im großen Rahmen der Königlichen

Dper in allen Stellen, die ausdauernde Kraft erheiſchen, nicht ausreicht,

haben dieſelben drei Fünftheile des Publicums eingeſtanden, welche bei

jeder Vorſtellung die Intendanz bedrängten, um Plätze zu erhalten, und

oft die höchſten Preiſe an Billethändler bezahlten; hier noch weitere

Betrachtungen anzuſtellen, wäre ganz nutzlos. Nach Frau Gerſter hat

Fräulein Tagliana aus Wien als Coloraturſängerin und in den naiven

Partien große Erfolge errungen und iſt für das nächſte Jahr mit einem

Gehalte und ſonſtigen Bedingungen (Urlaub 2c.) angeſtellt worden, die

ſelbſt der einſt ſo gefeierten Lucca nur nach mehrjährigem Wirken zu

geſtanden worden waren. Ich ſelbſt war durch Krankheit verhindert,

die Künſtlerin zu hören, da jedoch alle Berichte dahin übereinſtimmten,

daß ſie ſehr ſchönes muſikaliſches Talent mit einer ſelten ſchönen äußeren

Erſcheinung verbindet, ſo iſt es Pflicht, das Ereigniß hier zu erwähnen.

Dabei will ich auch eine nicht unintereſſante Erſcheinung in unſerem

Theaterleben hervorheben: Frau Gerſter, Deutſch-Ungarin, Signora

Saurel, dem Namen nach Franzöſin, und Signora Fohſtröm, eine

Finländerin, haben nur italieniſch geſungen; Fräulein Tagliana, deren

Name ſchon die italieniſche Abkunft beurkundet, ſang deutſch und, wie

mir verſichert ward, mit einem liebenswürdigen Anfluge von Wiener

Dialekt. Eine germaniſirte Italienerin iſt jedenfalls eine intereſſante

Erſcheinung. Weil mir gerade der Name Signora Fohſtröm in die Feder

gekommen iſt, muß ich dieſer jungen Primadonna der Kroll'ſchen italieni

ſchen Oper gedenken, die nach Signora Saurel aufgetreten iſt, und

allgemeine Theilnahme gefunden hat. Sie iſt eine ſehr junge, ſehr

begabte Sängerin, ihre Stimme iſt ausgiebig und umfangreich, ihre

Coloratur ſehr gut ausgebildet, der Stimmanſatz ſehr rein, der Vortrag

ermangelt nicht der Wärme. Solche Gaben, wenn ſie mit Fleiß und

Ruhe vollkommen ausgebildet werden, ſichern der jungen liebenswür

digen Dame eine ſchönſte Zukunft; die Gegenwart muß dieſe Gaben auch

anerkennen, aber ihr auch rathen, dem richtigen Geſchmacke in der Colo

ratur, vorzugsweiſe der Entfaltung des Vortrags, den Schattirungen und

den Accenten Fleiß und Studium zu widmen. Ich wiederhole, der jungen

Dame ſteht ein glänzendes Ziel in Ausſicht, ſie muß nur den richtigen

Weg wählen.

Das Kroll'ſche Theater hat ſeine deutſche Saiſon begonnen; in

Fra Diavolo traten zwei neu angeſtellte Sängerinnen auf, Fräulein Koch,

Altiſtin, und Fräulein Meta Kalman. Fräulein Koch, welche die Lady

darſtellte, iſt im Beſitz einer ſchönen Altſtimme, die beſonders in der

Höhe, weniger in der Mittellage vollen Klang hat; ihr Spiel iſt ausge

zeichnet. Fräulein Kalman (Zerline) iſt eine ſehr angenehme Coloratur

ſängerin. Die Herren Griſa (Fra Diavolo) und Grebe (Lord) ſind be

kannte und bewährte Mitglieder der Bühne. Die Vorſtellung ging im

Ganzen recht gut von Statten, die Sicherheit und Umſicht des Capell

meiſters Herrn Faltis iſt ſehr anerkennenswerth. H. Ehrlich.

Notizen.

Das Attentat zieht noch immer ſeine Kreiſe und hatte ſeit dem

11. Mai die Gemüther der Berliner Bevölkerung vorwiegend beherrſcht.

In dem Vorleben des Elenden konnte freilich trotz alles Forſchens der

Polizei und der Blätter keine Spur von dramatiſchem Intereſſe entdeckt

werden. Selbſt die Neugier erlahmte raſch an dem Anblick dieſes all

täglichen Wuſtes von Müßiggang, Vagabundenthum, geiſtigem Stumpf

ſinn und ſittlicher Verwilderung. Die Extrablätter wurden bald nicht

mehr verkauft: man wußte genug und wandte ſich von der zehnfachen

Wiederholung derſelben Angaben über den widerwärtigen Zeitungs

colporteur mit Ueberdruß ab. Jene fliegenden Berichte hatten in den

erſten Stunden die verſchiedenen Eindrücke in ſeltſamer Abſtufung er

kennen laſſen. Das eine auf der Straße ausgebotene Blatt begann

ſeinen Bericht mit Bibelſprüchen, während ein anderes, an die Mauern

der weniger beſuchten Stadttheile geſchlagen, in zwei bündigen Zeilen

erzählte: Ein Strolch, Namens Lehmann, hat auf den Kaiſer geſchoſſen!

In den Zeitungen waren durch den Verſuch, den Vorgang in ſo und

ſo vielen mit Titeln verſehenen Entrefilets zu dramatiſiren, einige Fort

ſchritte der journaliſtiſchen Mache wohl erkennbar. Aber die früheren

bedächtigen Eigenthümer oder Leiter jener Orgaue würden ſich im Grabe

umwenden, hätten ſie Kenntniß von ſolcher Nachahmung auswärtiger,

namentlich Pariſer Muſter. Wir haben keine Einwendung dagegen,

wenn nur auch in gewöhnlichen Zeiten ein beſſeres Aeußere und ſonſtige

Klarheit der trägen Aufmerkſamkeit des Leſers nachhelfen und ſeinen

Geſchmack etwas beſſer befriedigen wollte. Die Betrachtungen ver

ſchiedener Leitartikel über das Ereigniß litten mehrfach noch immer an

Blutandrang der Gedanken und laſen ſich ſchwer. Es wirkte auch hier

die Reminiscenz der deutſchen Gelehrſamkeit nach, die ſich des einfachen

Verſtändniſſes ſchämt und um Alles in der Welt nicht populär erſcheinen

möchte. Unter politiſchen Geſichtspunkten konnten die Vorwürfe von

Haus zu Haus, von einem Redactionsbureau zum andern nicht aus

bleiben. Reaction und Fortſchritt, Schutzzoll und Freizügigkeit wieſen

ſich gegenſeitig die Mitſchuld an dem Verbrechen zu. Alle Welt indeſſen

fiel mit Vorliebe über die Socialiſten her, die ſich des ſolidariſchen Zu

ſammenhangs mit dem Attentat mühſelig erwehrten. Einige Mäßigung

in ihrer Grobheit und in ihrer gewohnheitsmäßigen Apotheoſe alles

irgendwie berüchtigten Verbrechergeſindels thut den Socialiſten ſeit

geraumer Zeit jedenfalls Noth. Am beſten kamen noch die Katheder

ſoeialiſten fort, die unſeres Wiſſens nicht vorwiegend in Mitleidenſchaft

gezogen wurden, während ſie doch bei den allgemeinen Recriminationen

ein entſprechendes Quantum an Vorwürfen und Anklagen ihrerſeits

verdienen mochten. Soll einmal aufs Gerathewohl denuncirt werden,

dann hätte man auch dem ſtupenden Hochmuth jener bedenklichen Schule

ihr Theil vielleicht herzlich gern gegönnt. Friedrich der Große, obgleich

ſelbſt von den Franzoſen als der Weltweiſe von Sansſouci begrüßt, rief

einmal unmuthig aus: Unglücklich das Land, das von Philoſophen

regiert wird! Hätte er die Kathederſocialiſten gekannt, ſo würde er

vielleicht vor den Profeſſoren gewarnt haben. Mit ihrem Regiment hat

es allerdings noch gute Wege. Bis die krauſen Doctrinen dieſer un

geſunden Köpfe zur Herrſchaft gelangen, wird noch einige Zeit vergehen.

In Wahrheit ſollte man mit dem Aufſpüren von Complicen des ver

kommenen Klempnergeſellen, der als handeltreibender Affiliirter der

ſocialiſtiſchen Literatur wie der erſte beſte Journaliſt ſeinen Beruf ver

fehlt hat, etwas vorſichtig ſein. Daß man jedoch in unſerem erleuchteten,

mächtigen, von Freund und Feind bewunderten Deutſchland eine ſolche

verabſcheuungswürdige Miſſethat zum Ausgangspunkte von reactionären

Maßregeln nach fremdem Vorgange nehmen ſollte, das erſchien, als

zuerſt die Kunde davon durch die Blätter ging, überall unglaublich.

Davon ein anderes Mal vielleicht mehr. Es iſt Sitte, daß, wer von dem

Attentat und deſſen Folgen ſpricht, irgend ein Mittel vorſchlägt zur

Heilung der Schäden, deren Exiſtenz das Verbrechen in den Tiefen der

Geſellſchaft aufgedeckt hat. Eine zu große Milde in der criminaliſtiſchen

Geſetzgebung und in der Anwendung des Strafrechts wurde ſchon viel

fach gewiß zutreffend als eine der weſentlichen Urſachen des Uebels ge

kennzeichnet. Es gibt eine Verworfenheit, bei welcher die Gnade nur

wie ein Sporn zu weiteren Freveln ihre Wirkung äußert. Man kennt

die Antwort Alphonſe Karrs, wenn die Abſchaffung der Todesſtrafe von

ſcntimentalen Schreibern gepredigt wurde. Er ſagte, die Herrn Meuchel

mörder möchten doch damit vorangehen! Gewiſſen verlorenen Weſen

gegenüber wird wie bei einer unzähmbaren Species der Thierwelt nur

das ſtarre: Out of the way! die einzig ſichere Schutzwehr bieten. Neben

dieſem negativen Mittel mag die ſchon oft vorgeſchlagene Propaganda

von volksthümlich geſchriebenen Blättern, Flugſchriften und Büchern zur

Bekämpfung ſocialiſtiſcher Irrlehren ohne Zweifel einen, wenn auch lang

ſamen, doch unausbleiblichen Erfolg verſprechen. Vielleicht könnte auch

das Theater durch geeignete Satire noch beſſer nachhelfen und die Witz

blätter würden mit der andauernden und muthigen Verſpottung des

ſocialiſtiſchen tollen Zeuges, wie es ſich in der Parteipreſſe, in Ver

ſammlungen, auf Kathedern und gewiſſen Kanzeln breit macht, einen

außerordentlich nützlichen Succurs liefern. Der geſchmähte oder ver

folgte Socialiſt kann furchtbar werden; der wegen ſeiner Narrheiten

ausgelachte würde ſich deren ſchämen und ſehr bald verſchwinden.
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Bücher-AnkaufÄ

Verlag von C. F. Simon in Stuttgart.

“ verſchiedenen Welten,

Novellen

Ralph Schropp.

Elegant geheftet. Preis 5./

LF“ Für literariſche Feinſchmecker. T

Meinc

Tante als Venus.
Humoriſtiſche Blätter von G. Droz.

In reichſter alterthüml. Ausſtattung. 2.

Leipzig, Verlag von Richard Eckſtein.

Neuer Verlag von Theobald Grieben in Berlin.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Das Ruſſiſche Reich unter Kaiſer Alexander II.

von Dr. W. F. Carl Schmeidler.

1. 2. Liefg. à 1 % (Erſcheint bis Juli in 8 Liefgn)

Inhalt: Kaiſer Nikolaus und der Orientkrieg

Regierungsantritt Alexanders II. und der Friede.

Rußland nach dem Kriege. Ruſſiſches Leben im

Staate, in Kirche, Schule und Haus. Leib

eigenſchaft und deren Aufhebung. Aeußere und

innere Politik. Politik Rußlands und ihre Er

folge 1864–71. Innere Entwickelung ſeit dem

7. Jahrzehnt. Zuſtände i. d. Provinzen. Reformen

in Geſetzgebung u. Verwaltung. Armee u. Flotte.

Die Jahre 1872–77.Ä Krieg.

6 0 96 96 9«) - @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neuer Verlag

von Wilh. Werther in Rostock.

Reinhold Bechstein, Die Alter

thümlichkeiten in unserer heu

tigen Schriftsprache. 1 /

Diese SchriftR. Bechsteinswird allen,

die ein näheres Interesse an unserer

Muttersprache nehmen, mannigfache Be

lehrung und Anregung bieten, namentlich

aber dürfte sie denLehrern des Deutschen,

die nicht Germanisten von Fach sind,

willkommen sein.

Kloepper, Dr. K., Gymnasiallehrer,

EnglischeSynonymikfür höhere

Lehranstalten. 1 / 20 3.

Da bisher noch keine englische

Synonymikindeutscher Sprache erschien,

dürfte diese Sammlung (320 Gruppen)

Vielen, das Englische Lernenden, will

kommen sein.

Krause's Deutsche Grammatik für

Ausländerjeder Nationalität mit

#

besonderer Rücksicht auf ausländ.

Institute im Inlande und deutsche

Institute im Auslande. Dritte um

gearbeitete Auflage, besorgt von

Dr. K. Nerger. 4 / In engl.

Leinen 4 / 803.

Diese Grammatik ist ein vorzügliches

Mittel für In- u. Ausländer, das Deutsche

gründlich zu erlernen; sie sei mament

lich allen Lehrern empfohlen, welche

Ausländer einzeln oder in Schulen im

Deutschen unterrichten. Dr. Nergers

Name bürgt für eine gediegene Be

arbeitung.

- -

Adolf Jensen's

Clavier-Compositionen
zu 2 und zu 4 Händen.

Werlag von Julius Hainauer,

Königl. Hof-Musikalien-Handlung in Breslan.

Soeben sind erschienen:

Silhouetten.

Sechs Clavierstücke zu vier Händen. VOn

Adolf Jensen.

Op. 62. Heft I. 1) Zu Zweien, 2) Colombina, 3) Sausewind . . . . . . „ 3.50.

„ „ Heft II. 4) Dolce far niente, 5) Die Zechej 6) Grossmütterchen „4.50.

Adolf Jensen.

Idyllen. Acht Clavierstücke zu 2 und zu 4 Händen.

Für Pian0à 2 ms.

1. Morgendämmerung . . . . ./. 1.

Feld-, Wald- u. Liebesgötter „

Fiir Pian0à 4 ms.

. 75.

.25.

. 25.

. 75.

-75.

50.

. 75.

- 50.

(Die Bearbeitung

1

Waldvöglein 1

. Dryade. 1.

. Mittagsstille 1.

. Abendnähe 1

. Nacht . . . . . . . . . . . 1

. Dionysosfeier . . . . . . . » 1

Op. 45. Hochzeitsmusik. Für Pianoforte zu 2 und 4 Händen.

für Piano zu 2 Händen von Eduard Lassen.)

Für Pian0à 2 ms.

Heft 1. Festzug . . . . . . . . . «% 1.50 . . . . . . . . . . . .

Heft 2. Brautgesang . . . . . . . »)

Heft 3. Reigen. . . . . . . . . . 2"

Heft 4. Notturno . . . . . . . . . %)

Dasselbe completin 1 Bande . . .„

Dasselbe für Piano und Violine (Be

arbeitung von Reinhold Becker).

Heft I. No. 1–2 „Z 3.00.

Heft II. No. 3–4 „ 3.00.

op. 46. Ländler aus Berchtesgaden
für Pianoforte zu 2 Händen.

Heft 1. -

Heft 2. ------

Für Pian0à 4 ms.

1. 50.

1. 75.

1. 75.

- 2. 00.

5.00 . . . . . . . . . . . „5.00.

Op. 47. Wald-Idyll. Scherzo für Piano

forte zu 2 Händen... ... . «% 2.75.

Op. 59. Abendmusik für Pianoforte zu
4 Händen . . -- " „5.00.

Op. 60. Lebensbilder f. Pfte. z. 4 Hndn.

Heft 1. Im Rittersaal, Am Brunnen,

Soldatenmarsch. . . ./4.50.

Heft 2. Sommerlust, Zigeunerconcert,

Letzter Gang . . . . . . 5.00.

Meyers Reisebücher.

Zur Weltausstellung erschien soeben durchaus neu bearbeitet:

PA / / S mit den Reiserouten dahin und

durch Nordfrankreich,

mit Karten, Plänen, Ansichten reichlichst ausgestattet. Geb.71/2 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Nordseebad Helgoland.

Die mitten im Meere gelegene Insel bietet durch ihre Lage fortwährend bei jedem

Wetter, bei jedem Winde die schönsten Strand-Seebäder, die reinste Seeluft.

Neues prachtvolles Schwimmbassin, verbunden mit Russischem See-Dampfbad.

Theater

mit ausgezeichneten Künstlern von Hof- und anderen Bühnen.

Jagd, Fischerei, Segelpartien.

Weltberühmte Felsen-Grotten-Beleuchtungen.

Telegraphische Verbindung mit dem Festlande.

Schnellste Dampfschiffverbindung mit den prachtvoll eingerichteten Schiffen

der Hamb.-Amerik. Packet-Actien-Gesellschaft, sowie mit den Schiffen des Norddeutschen

Lloyd von Bremerhaven.

NB. Nähere Auskunft ertheilt jeder Zeit die

Königliche Badedirection.

Redaction, Aerin NW, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stiffle in Berlin.

Druck von P3. G. Teubner in Leipzig.

Expedition, Berlin NW, Luiſenſtraße 32.
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Shakeſpeares „Wintermärchen“.
Inhalt:

Attentatsgeſetze und Geſetzgebungsattentate.

Von C. Sempronius.

3., 20. Mai.

Kein politiſches Attentat iſt in ſeinem Urſprunge ſchwie

riger zu motiviren als dasjenige vom 11. Mai. Das Ziel

einer mörderiſchen Kugel bietet das Haupt eines Monarchen,

den ganz Europa als den erſten unter den lebenden Herrſchern

anerkennt und Niemand in der jetzt lebenden Generation per

ſönlich zu haſſen Urſache hat. Keine Partei darf hoffen, aus

ſeinem Tode Vortheil zn ziehen. Warum ihn tödten? Hatte

der Thäter Beweggründe der Rache, wie jener erſte unter den

preußiſchen Königsmördern, der auf Friedrich Wilhelm IV.

ſeinen Anſchlag richtete? War er irrſinnig, wie Sefeloge,

deſſen Attentat die liberale Partei büßen ſollte? Glaubte er

in den öffentlichen Dingen eine Wendung zum Beſſeren oder

Schlechteren in ſeinem Sinne herbeiführen zu können, wie Blind?

Nichts von alledem! Wofern Hödel als zurechnungsfähig

zu erachten iſt im Sinne des Geſetzes, muß man von ihm

ſagen: er ſteht weit unter Kullmann. Denn dieſer hatte

immer noch die thörichte Hoffnung, daß von dem Leben des

Reichskanzlers der kirchliche Kampf bedingt ſei. Im Uebrigen

haben die Mordanſchläge Hödels und Kullmanns Eines

mit einander gemeinſam: ſie ſind Unternehmungen völlig ge

ſunkener und verkommener Menſchen, die keinerlei Recht

haben, als politiſche Verbrecher im gewöhnlichen Sinne an

geſehen zu werden.

Kein politiſches Attentat hat in der ganzen Welt einen

ſo heftigen Sturm der Entrüſtung hervorgerufen wie dasjenige

vom 11. Mai. Hierin liegt nicht blos ein Troſt, ſondern

mehr: ein moraliſcher Gewinn. Orſinis Attentat, das gegen

Napoleon III. gerichtet war und nicht wenigen unſchuldigen

Opfern das Leben koſtete, blieb ohne dieſen Widerhall der

öffentlichen Meinung. Der Ungeheuerlichkeit einer That, wie

diejenige Hödels war, antwortete die Donnerſtimme des Zorns

in der Stimme der Nation. Der Thäter iſt verurtheilt, ehe

er gerichtet iſt.

Uebereilung, wenn hier und da bemerkt wird: dem deutſchen

Volk gereiche eine ſolche Unthat zur Schmach. Wie? Könnte

eine Nation von zweiundvierzig Millionen Seelen in ihrer Ge

ſammtheit moraliſch oder politiſch verantwortlich gehalten werden

für die Geſinnungen und Unternehmungen aller irrſinnigen, - - - -

politiſche Zweckmäßigkeitsverhältniſſe ebenſo oft verblendet ſind,verbrecheriſchen und verkommenen Individuen, die in ihrer Mitte

niemals entehrt werden.

W0TEN.

Eben deswegen kann es nichts anderes ſein als kurzſichtige

Attentatsgeſetze und Geſetzgebungsattentate. Von C. Sempronius. – Eine ruſſiſche Verfaſſung. Von Walter Rogge. – Literatur

Von Carl Stieler. – Francesco Cenci und ſeine Familie.

Von Auguſt Demmin. – Die europäiſche Gradmeſſung. Von A. Woldt. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen.

Aufgeführt von den Meiningern. Beſprochen von Paul Lindau. – Die Ausſtellung im Uhrſaale

der Kunſtakademie. Von A. Heyden. – Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

Von P. K. – Eine geologiſche Myſtification.

wagt, daß die Nation mitbetheiligt ſei an der Ermordung

Lincolns? Eine Nation kann durch die Miſſethaten Einzelner

War Hödel gleich jenem Ephialtes,

der den Feinden des Vaterlandes den Weg bahnte, ſo beſitzt

das deutſche Volk die Tapferkeit des Leonidas. Es würde mit

ſeinem eigenen Leben ſein kaiſerliches Oberhaupt decken, wenn

es dazu im Stande wäre, und hat jede Entſchuldigung und

Billigung der That weit von ſich geſtoßen.

den Deutſchland als den Wiederbegründer ſeiner Einheit ehrt, Aber auch keine der politiſchen Parteien kann für das

Geſchehene im politiſchen Sinne verantwortlich gehalten werden.

Alle, ohne Ausnahme, haben die Unthat weit von ſich zurück

gewieſen. Freilich iſt ein Unterſchied in der Art ihrer Abweiſung.

Die ungeheure Mehrheit des Volkes verdammt ſie aus der

innerſten Empfindungsweiſe des menſchlich fühlenden oder vater

ländiſch entflammten Herzens. Andere Wenige, der Welt und

den heutigen Zuſtänden grollend, mißbilligen ſie als unzweck

mäßige Handlung, die den Intereſſen der ſtaatsfeindlichen

Partei nicht nur nichts nützen, ſondern aller Wahrſcheinlich

keit nur Schaden bringen konnte.

Auf jedes Attentat pflegt eine Periode der wechſelſeitigen

Anſchuldigungen zu folgen. Es iſt nur zu natürlich, daß die

ultramontane Partei für Kullmann, die Socialdemokratie für

Hödel verantwortlich gemacht wird, und es erſcheint beinahe

ein Fortſchritt, wenn man nicht mehr, wie vor 27 Jahren, die

That eines Wahnſinnigen, um gewiſſe Machtgelüſte zu befrie

digen, den liberalen Parteien auf die Schultern ſchiebt. Jede

Partei in der Geſchichte hat ihre Verbrecher und – ihre Folter

knechte gehabt. Die für den Staatsmann offene Frage bleibt

immer dieſe: wie die Miſſethat eines Einzelnen ſich zu den

anerkannten Lehren ſeiner Partei verhalte?

In dieſem Sinne ſind die Jeſuiten verantwortlich zu

machen für eine Reihe königsmörderiſcher Unternehmungen aus

dem Ende des ſechzehnten Jahrhunderts, in dieſem Sinne die

Jacobiner für die Mordthaten der franzöſiſchen Revolution.

Es hat ſehr fromme Attentate gegeben. Wer da meint,

daß Kirchlichkeit und Religion unbedingt außer dem Zuſammen

hange mit ſolchen Dingen ſtehen, vergißt, daß die Independenten,

die Karl I. das Haupt abſchlagen ließen, ſehr gläubige Männer

Jene Männer haben alle Bekenntniſſe des rechten

Glaubens bibelfeſt und treu auf ſich genommen und beteten

eifriger als die Cavaliere des legitimen Königs. Der Ueberfluß

an Strenggläubigkeit iſt den königsmörderiſchen Unternehmungen

oft förderlicher geweſen als Unglaube oder „Aufklärung“. Die

Geſchichte verzeichnet zahlreiche Attentate eifriger Kirchenfana

tiker, und zwar grade deswegen, weil ſolche Naturen gegen

leben? Hat man jemals in Nordamerika die Behauptung ge- wie gegen die einfach ſittlichen Poſtulate der Menſchheit.



338 W ie Gegenwart. Nr. 22.

Kann man nun ſagen, daß Hödels That – als poli

tiſch-hochverrätheriſche That – den Lehren der Social

demokratie entſprang? Gewiſſenhafter Weiſe kann dies bis

jetzt nicht behauptet werden. Aber andererſeits bricht ſich doch

ſeit den letzten Tagen die Erkenntniß mehr und mehr Bahn,

daß es ein verhängnißvoller und entſchiedener Irrthum geweſen

iſt, im öffentlichen Leben die Socialdemokratie lediglich nach

der Conſequenz ihrer Forderungen, nach der Unhaltbarkeit ihrer

Doctrinen, nach der Unwiſſenſchaftlichkeit Ä Gründe, nach

der Geſchichtswidrigkeit ihres Treibens zu beurtheilen.

Ein gefährlicher, hochmüthiger und verhängnißvoller Irr

thum war es, die ſocialiſtiſchen Programme als wiſſenſchaftlich

überwundenen Irrthum zu behandeln, und dabei gänzlich die

Folgen zu überſehen, die für das ſittliche Leben der Nation

als praktiſche Nothwendigkeit aus der täglichen Predigt hervor

gehen. Und eben darin zeigt ſich der Fluch unſerer eigenen Ver

gangenheit, daß wir in dem berechtigten Gegenſatz gegen eine die

Gewiſſensfreiheit und die Wiſſenſchaft durch Zwangsmaßregeln

unterdrückende Polizeityrannei uns in den entgegengeſetzten

Wahn eingelebt haben: Lehren, Schreiben und Reden ſei

nichts Anderes, als theoretiſch zu duldende Aeußerung der

Wahrheit oder des Irrthums, ohne eine vermittelnde Beziehung

zum Handeln und Begehren der Menſchen. Alle möglichen

Beſchränkungen ſind erdacht für die Sicherung der Rechtgläubig

keit auf der Kanzel, alle denkbaren ErforderniſſeÄ für

den Unterricht der Jugend – aber was iſt heute die Kanzel und

die Schule im Vergleich zu jenem höchſten politiſchen Lehr

amt der Nation, das ſich in der Preſſe und km Vereinsleben

bethätigt?

Hat man ſich niemals die Frage ernſthaft vorgelegt, ob

es für die ſittlichen Lebensintereſſen der Nationen gleichgültig

iſt, die Herausgabe oder Redaction politiſcher Zeitſchriften in

den Händen geldgieriger oder verkommener, unreifer und un

gebildeter Menſchen zu belaſſen, auf welche weder geſellſchaft

liche Verantwortlichkeit, noch perſönliches Ehrgefühl, noch Ver

edelung der geiſtigen Bildung mäßigend und beſtimmend ein

wirken?

In der blinden Nachahmung der franzöſiſchen Preßgeſetz

gebung hat ſich jene Caricatur des „verantwortlichen Redac

teurs“ gebildet, der entweder ſich ſelbſt in Sicherheit gebracht

hat, oder ſeine Gefängnißdiäten bezieht, oder als ehrlicher

Mann durch die Subtilitäten einer juriſtiſchen Interpretation

mannichfach verdrehter Paragraphen gepeinigt wird, die er ver

möge ſeiner Bildung nicht verſtehen konnte.

Es iſt eine ernſthafte Frage: ob die Lehren, die die Mord

thaten der franzöſiſchen Commune verherrlichen, das Eigenthum

nicht in ſeiner jeweiligen hiſtoriſchen Geſtalt und Entwicklungs

fähigkeit, ſondern in ſeinem Princip angreifen, die Begehrlich

keit und den Neid täglich aufſtacheln, die geheimſten Trieb

federn des neidiſchen Haſſes gegen den Beſitz täglich predigen,

und als höchſtes Menſchenrecht den Lebensgenuß auf fremde

Koſten verkündigen, nicht allmählich die ſittlichen Kräfte eines

Volkes abſchwächen müſſen? -

Wenn man dieſe Frage bejaht, ſo wäre es verhängniß

vollſter Irrthum, die Wege der Strafgeſetzgebung und der

polizeilichen Machtvollkommenheit zu betreten. Jedes Geſetz,

welches das Wort oder die Beſchreibung ſocialdemokratiſcher

Lehren unterdrückt, würde als Ausnahmegeſetz jene Mächte der

Finſterniß kräftigen, die nicht auf juriſtiſchem Gebiete und

nicht mit den Mitteln der Rechtspflege, am allerwenigſten aber

unter dem Schein des Rechtes bekämpft werden können.

Noch niemals iſt eine dem Staate und dem Glauben

feindliche Lehre in den Gerichtshöfen oder durch Ausnahme

maßregeln überwunden worden. Wer dies als möglich be

trachtet, hat die Geſchichte der Inquiſitionstribunale, der Revo

lutionsgerichte und der Martialhöfe völlig vergeſſen. Nach

langem Schwanken und häufigen Irrungen iſt in Frankreich

endlich die geſchichtliche Wahrheit zum Siege gelangt. End

lich iſt nach einer traurigen Tradition von bald hundert Jahren

das in Frankreich ſo vertrauensvoll gepflegte Inſtitut des zu

politiſchen Kämpfen verwertheten Belagerungszuſtandes

verbeſſert und durch ein neues Ä vom 3. April d. J.

eine Einrichtung geſchaffen, die den Belagerungszuſtand den

Leidenſchaften der politiſchen Parteinahme oder den Irrthümern

der Uebereilung entrücken ſoll.

Mehr als alle Fragen des Strafrechts, die durch die

Einmiſchung polizeilicher Unterdrückungstendenzen in ſeinen

Grundfeſten gefälſcht werden würden, iſt die Unterſuchung uns

nahe gerückt: Wie geſchieht es, daß in dem Lande, das ſich

der zahlreichſten und beſten Hochſchulen rühmt, in dem das

Maß der allgemeinen Durchſchnittsbildung und die Ausdehnung

der Elementarkenntniſſe dem Vollendungsmaße nahe gebracht

zu ſein ſchienen, daß in Deutſchland die ſocialiſtiſchen Irrlehren

die größte moraliſche Verwirrung anzuſtiften drohen? Wie

kommt es, daß die Socialdemokratie ihre reichſten Früchte in

denjenigen norddeutſchen Ländern zieht, in denen eine ortho

doxe Geiſtlichkeit am ungeſtörteſten geſchaltet hat, in denen der

vermeintlich hohe Culturgrad proteſtantiſcher Lehre ſich ent

falten konnte, in denen der Katechismus und die Schulregulative

der ſtrenggläubigen Autoritäten widerſpruchslos Jahrzehnte hin

durch geherrſcht haben? Hat die Geſammtheit unſerer Schul

einrichtungen von der unterſten bis zur höchſten Stufe den

Geiſt der Nation auf Koſten ihrer ſittlichen Kräfte einſeitig ge

pflegt? Warum ſind andere Völker, die weniger Unterrichts

ſtunden in ihren Schulen haben, weniger reich an Wiſſen, aber

auch minder reich an Verbrechen?

Erſt wenn dieſe Culturfrage befriedigend gelöſt iſt, wird

der Zeitpunkt gekommen ſein, um zu erwägen, was auf dem

politiſchen Gebiete zur Ueberwindung ſtaatsfeindlicher Gegenſätze

geſchehen kann.

Es wäre kein Gewinn, die ſtaatsgefährlichen Lehren mit

den Mitteln der Gewalt aus der Oeffentlichkeit in die Werk

ſtätten der geheimen Geſellſchaften zurückzudrängen oder den

ohnehin ſchon gefährlichen Rechtswahn verirrter Menſchen da

durch zu ſteigern, daß ihnen aus unzureichender Gelegenheit

der Glaube abgeſchnitten würde, bei dem Staate mit allgemein

zuläſſigen Mitteln des politiſchen Kampfes Abhülfe gegen die

wirklichen oder eingebildeten Ungerechtigkeiten der Geſellſchaft

finden zu können. Wir fürchten: Jedes Strafgeſetz, das

gegen beſtimmte Parteien ausgeſprochener Maßen

oder ſtillſchweigend gekehrt iſt, würde kein Attentats

Ä in ſeiner Wirkung ſein, ſondern vielmehr als

ein Geſetzgebung sattentat von ſpäteren Geſchlechtern

angeſehen werden.

Wer immer auf dem Wege polizeilicher Ausnahmemaß

regeln oder verſchärfter Strafgeſetze die politiſchen, religiöſen,

wirthſchaftlichen oder ſocialen Irrthümer auszurotten vorſchlägt

– den wird die Zukunft verantwortlich halten, wenn ſeine

wohlgemeinten Abſichten ſich bewähren als die Kraft, die immer

Gutes will und doch nur Böſes ſchafft! -

Eine ruſſiſche Verfaſſung.

Sechzig Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem Alexander I. am

27. März 1818, wenige Wochen vor der Geburt ſeines jetzt

regierenden Neffen, in Warſchau den erſten polniſchen Reichs

tag eröffnete. In ſeiner Thronrede, die in ganz Europa ein

mächtiges Echo weckte und ebenſo großen Jubel bei den Libe

ralen, wie Ingrimm und Spott bei den reactionären Staats

männern erregte, insbeſondere bei Metternich und ſeinem

Factotum Gentz, bei Wellington und bei dem Herzog von

Richelieu in Paris, hieß es unter Anderem: „Indem ich die

Principien der liberalen Inſtitutionen verwirkliche, die nicht

aufgehört haben, den Gegenſtand meiner Fürſorge zu bilden

und deren heilſamen Einfluß ich, mit Gottes Hülfe, auf alle

Länder auszudehnen hoffe, welche die Vorſehung meiner Für

ſorge anvertraut hat, habt ihr mir die Mittel geboten, meinem

Vaterlande zu zeigen, was ich für dasſelbe ſeit langer Zeit
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vorbereitet habe und was es erhalten wird, ſobald die Ele

mente eines ſo wichtigen Werkes die erforderliche Entwicklung

erlangt haben werden.“ Es waren das keine leeren Worte:

ſchon im November 1815 hatte der Czar bei ſeiner damaligen

Anweſenheit in Warſchau, als die polniſche Conſtitution aus

gearbeitet und gleich darauf verkündet ward, Nowoſilzow, der

als kaiſerlicher Commiſſarius dem polniſchen Miniſterium bei

gegeben wurde, mit der Entwerſung einer parlamentariſchen

Verfaſſung für Rußland beauftragt. Jahrelang wechſelten der

Kaiſer und Nowoſilzow Briefe über dies Project, in denen

jeder einzelne Punkt ausführlich erörtert ward. Bei der pol

niſchen Revolution nun wurde der betreffende Entwurf einer

„conſtitutionellen Charte für das ruſſiſche Kaiſerreich“ in den

Archiven der Geheimpolizei unter den Papieren Nowoſilzows

gefunden. Am 30. Juli 1831 veröffentlichte der interimiſtiſche

Miniſter des Aeußern in Warſchau, Horodyski, das Document,

das dann in den fünften Band des Portfolio aufgenommen

ward. Horodyskis Abſicht lag klar genug vor: der „glühende

Wunſch“, den er in einem einleitenden Schreiben kundgab, auch

die Ruſſen einer Verfaſſung theilhaftig zu ſehen, lief wohl

auf das, übrigens ſehr gerechtfertigte Streben hinaus, den

Ruſſen eine Revolution im eigenen Hauſe zu entzünden. War

doch erſt ein Luſtrum verſtrichen, ſeitdem infolge der Militär

emeute bei Nikolais Thronbeſteigung die Verſchwörungen der

Decabriſten und ſonſtigen Geheimgeſellſchaften gerade im Schoße

der Armee zum Ausbruche gekommen waren. Das gelang denn

damals freilich nicht: heute aber, der Orientkrieg ende nun wie

immer, wird nach dem Friedensſchluſſe kaum viel Zeit ver

rinnen, ohne daß Alexander in der einen oder andern Form

auf die Pläne ſeines Oheims zurückgreifen muß. Seit Wjera

Saſſulitſch iſt es wohl auch in Rußland vorbei mit der hoch

müthigen Verurtheilung, die Czar Nikolai über die „con

ſtitutionelle Lüge“ ausſprach.

Das Geheimniß dieſer „conſtitutionellen Charte“ liegt gleich

in den Artikeln, welche „vom Souverain“ handeln. Dort wird

nicht nur theoretiſch „die untheilbare, in der Perſon des

Monarchen wohnende Souverainetät“ hervorgehoben und der

Souverain als „die einzige Quelle aller bürgerlichen, politi

ſchen, geſetzgeberiſchen und militäriſchen Gewalten“ bezeichnet,

es werden auch praktiſch alle Attribute dieſer Souveraine

tät bis in's geringſte Detail aufgezählt. Ganz insbeſondere

aber wird durch eine wirklich geiſtreiche, aber einfache Er

findung vorgeſehen, daß die parlamentariſchen Inſtitutionen

niemals ein Hinderniß für den Abſolutismus abgeben können.

„Um die legislativen Attribute des Souverains zu umgrenzen“,

theilte nämlich Artikel 29 „die allgemeinen Rechtsregeln des

Reiches in drei Partien: Geſetzordonnanzen, Statute, Regle

mentsukaſe, Decrete, Verordnungen und Reſeripte“. Die Geſetze

nun definirte Art. 27 mehr pathetiſch als klar dahin, daß ſie

„auf Principien beruhen, die ihrer Natur nach unwandelbar

ſind, nur mit Beachtung dieſer Principien und nur wenn im

Verlaufe der Zeit die Erfahrung der Nothwendigkeit nach

gewieſen, abgeändert werden dürfen, aber auch aus obſolut

zwingenden und gebieteriſchen Gründen“. Nur dieſe „Geſetze“

bedingen, nach Art. 31, die Mitwirkung der Reichs- oder

Provinzialſtände; das Recht zu allen anderen legislativen

Acten behält Art. 33 „ausſchließlich dem Souverain“ vor, der

es „ganz oder theilweiſe übertragen kann“. Jene „Geſetze“

contraſignirt, nach Art. 34, der Juſtizminiſter; alle anderen

legislativen Acte der Fachminiſter, der verantwortlich bleibt

für Alles, was ſie Geſetz- und Verfaſſungswidriges enthalten.

Mit dieſer miniſteriellen Verantwortlichkeit würde es freilich

in der Praxis auch wieder ſeine eigene Bewandtniß gehabt

haben; denn als man im Miniſterrathe, wo der Czar ſehr

eifrig für die Miniſterverantwortlichkeit plaidirte, ihn fragte,

ob denn alſo ein Ukas ohne miniſterielle Contraſignatur un

gültig ſein ſolle? verneinte er das mit großer Heftigkeit.

Immerhin ſicherte der dritte Titel: „allgemeine, von der Souve

rainetät garantirte Beſtimmungen“ den Ruſſen eine Reihe

fundamentaler Rechte, die ſie ſelbſt heute ſehr froh wären, ſei

es auch nur auf dem Papiere zu beſitzen. Art. 81 bis 85

verbürgten, daß keine Beſtrafung ohne vorangegangene Ver

urtheilung ſtattfinden ſolle; daß Niemand verhaftet werden

dürfe, ohne ſofort mit der Anklage bekannt gemacht und binnen

der Friſt von drei Tagen verhört zu werden. Jede willkür

liche oder nicht in der vorgeſchriebenen Form vorgenommene

Verhaftung war für criminell ſtrafbar erklärt. Ein Be

amter, der die pünktliche Ausführung der Beſtimmung ver

nachläſſige, daß ein arretirtes Individuum ſpäteſtens inner

halb des Zeitraums von ſechs Tagen dem competenten Gerichts

hofe übergeben werden und die ſchriftliche Mittheilung der

Gründe ſeiner Verhaftung erhalten müſſe, verliere außerdem

ſeinen Poſten. Ein von der Anklage losgeſprochener Inquiſit

ſei auf der Stelle in Freiheit zu ſetzen. Man denke an Wjera

Saſſulitſch und jenen Gemeinderath von Odeſſa, der vor Aus

bruch des Krieges bei Nacht und Nebel nach Sibirien trans

portirt ward, von wo man ihn jetzt wieder ohne jeden Ur

theilsſpruch laufen ließ. Auch Preßfreiheit und Freizügigkeit

nach dem Auslande war gewährleiſtet.

Doch den Kern des Ganzen bildete Art. 91, der emphatiſch

beſagte: „Die ruſſiſche Nation ſoll für alle Ewigkeit eine natio

nale Repräſentation haben; dieſelbe wird in einer Stände

verſammlung beſtehen, die aus dem Souverain und zwei Kammern

zuſammengeſetzt iſt; die erſte oder obere Kammer bildet der

Senat; die zweite bilden die Landboten oder Nuntien und die

ſtädtiſchen Deputirten.“ Das war nun ganz gut; beſagte doch

Art. 130, daß die Reichs- wie die Provinzialſtände volle Frei

heit haben, die ihnen überſendeten Geſetzentwürfe zu discutiren

und unbehindert ihre Meinung wie immer auszudrücken.

Ebenſo waren nach Art. 131 die Berathungen beider Häuſer

für gewöhnlich öffentlich. Allein auch hier mußte ein Hinter

thürchen gefunden werden, das das Wahlrecht illuſoriſch machte:

denn – wie der Czar mit dem vollen Ausdrucke des Entſetzens

einwarf – „ſie könnten mir ja ſonſt Panin als Vertreter

ſchicken!“ Panin war bekanntlich der Leiter der Verſchwörung

geweſen, die Alexander vorzeitig über die Leiche des ermorde

ten Vaters hinweg auf den Thron geholfen hatte. Die Mit

glieder des Senats nun, zu denen die Großfürſten von ſelbſt

gehörten, ernannte der Kaiſer auf Lebenszeit; im Ganzen ſollten

ihrer nicht mehr ſein, als ein Viertel der Nuntien und Depu

tirten. Je Ein Senatsdepartement hatte ſeinen Sitz in Peters

burg, in Moskau und in dem Hauptorte jeder Statthalterei

(Art. 136–138). Die erſte Kammer der Provinziallandtage

bildete die in dem Vororte befindliche Senatsabtheilung; die

zweite Kammer ernannte der Czar ſich im Grunde ſelber, in

dem er ſich „zwei Drittel der erwählten Nuntien und Depu

tirten ausſuchte“. Wohlgemerkt, es wird ihm nicht etwa für

jedes Mandat ein Ternavorſchlag gemacht, ſondern er greift

ſich aus allen Gewählten zwei Drittel heraus (fera choix).

So beſtimmt Art. 102. Für den Reichstag bildet das Ober

haus das Senatsdepartement Einer der beiden Capitalen

Petersburg oder Moskau, mit dem der Monarch für die Dauer

der Seſſion noch Senatoren aus anderen Departements durch

beliebige Berufung vereinigt. Die Nuntien und Deputirten

für das Unterhaus der Reichsſtände ernennt wieder der Kaiſer,

indem er ſich von den Candidaten, welche durch die zweiten

Kammern der Provinzialſtände erwählt werden, die Hälfte

ausſucht (Art. 114). Moskau und Petersburg mit ihren

Gouvernements gehören (nach Art. 124 und 125) keiner Statt

halterſchaft an, ſondern erhalten je einen Centrallandtag, deſſen

Ober- und Unterhaus in derſelben Weiſe gebildet werden;

jedes dieſer beiden Unterhäuſer candidirt ein Viertel ſeiner

Nuntien und Deputirten für die Reichsſtände; der Czar ſucht

ſich davon die Hälfte aus. Die Reichsſtände haben alle fünf

Jahre eine Seſſion von 30 Tagen, die Provinzialſtände jedes

dritte Jahr; mit jeder Seſſion wird die Hälfte der Abgeordne

ten erneuert. Die Landboten für die Provinziallandtage werden

von den adeligen Grundbeſitzern auf den Kreistagen

candidirt; die ſtädtiſchen Deputirten werden von den Muni

cipalverſammlungen vorgeſchlagen, die jedes dritte Jahr zu
ſ:
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ſammentreten: „alle Israeliten, ohne Ausnahme, auch wenn

ſie unter die Gilden und Eigenthümer eingetragen ſind, bleiben

von den Communalverſammlungen und von jeder Theilnahme

an der Ausübung der politiſchen Rechte ausgeſchloſſen“ (Art. 166).

Da nach Art. 24 und 25 das erſte Budget für die Pro

vinzen wie für das Reich octroyirt wird und nur durch ein

Geſetz abgeändert werden kann; da nur die Krone die legis

lative Initiative beſitzt und Amendements zu ihren Vorlagen

in den Landtagen nur mit Zuſtimmung der Statthalterei, im

Reichstage nur mit Erlaubniß des Reichsrathes eingebracht

werden können; da die Regierung, mit Ausnahme der Finanz

geſetze, jede Bill nach Belieben auch im Oberhauſe zuerſt vor

legen und ein, von Einer Kammer angenommener Entwurf

nach Art. 133 von der anderen nicht mehr amendirt, ſondern

nur votirt oder verworfen werden darf, war für die Stetigkeit

und Feſtigkeit in der Handhabung der Executive wohl genü

gend geſorgt. Nachdem noch Titel V die Unabhängigkeit der

Richter und die Gliederung der Tribunale geordnet, und Titel

VI organiſche Statuten ſowie Specialreglements für die Ent

wicklung der Verfaſſung in Ausſicht geſtellt, lautete der pathe

tiſche Schluß: „Da wir in unſerem Gewiſſen glauben, daß

die obigen Fundamentalbeſtimmungen unſeren väterlichen Ab

ſichten entſprechen, die darauf hinauslaufen, das Glück und

Wohlergehen aller Klaſſen unſerer Unterthanen zu ſichern und

ihre bürgerlichen wie politiſchen Rechte intact aufrecht zu er

halten, ſo haben wir ihnen die gegenwärtige Charte gegeben,

die wir für uns und unſere Nachfolger als das conſtitutionelle

Grundgeſetz unſeres Kaiſerreiches betrachten, wobei wir uns

vorbehalten, ſie zu vervollſtändigen, und allen öffentlichen Be

hörden auftragen, zu ihrer Ausführung mitzuwirken.“ Ueber

dieſe Muſterverfaſſung ſchlechte Späße zu machen, wäre ein

herzlich wohlfeiles Vergnügen; aber es wäre kindiſch zu ver

geſſen, daß Deutſchland in jenem Zeitraum von 1818 bis 1820,

in den die polniſchen und ruſſiſchen Verfaſſungsexperimente

Alexanders fallen, dem Regime der Karlsbader Beſchlüſſe und

der Wiener Miniſterialconferenzen überliefert ward. Es iſt

wohl keine Uebertreibung, wenn man ſagt, daß die Realiſirung

des Verfaſſungsentwurfes für Rußland ungefähr zu einer ähn

lichen Entwicklung geführt hätte, wie der Vereinigte Landtag

für Preußen, oder der Verſtärkte Reichstag für Oeſtreich.

Wer aber will die Folgen berechnen, wenn ſich neben dem

Warſchauer Reichstage, der 1818 eröffnet ward, vor 60 Jahren

ein ruſſiſcher auf Grund noch ſo dürftiger Verfaſſungszuſtände

erhoben hätte, anſtatt daß der Entwurf zu der ruſſiſchen Charte

in den Actenbündeln vergilbte, während die polniſche Ver

faſſung ſchon dadurch, daß Rußland ein völlig abſolut regierter

Staat blieb, zum Tode verurtheilt war? In dem Luſtrum

von 1815 bis 1820, hauptſächlich aber in dem Unglücksjahr

1818, vollzog ſich der für Polen, für Rußland, für Europa

ſo entſcheidende Umſchwung in Alexanders Charakter. Als er

Weihnachten 1815 die polniſche Verfaſſung publicirte, aus

dem viele Artikel in den Entwurf der ruſſiſchen übergingen,

mahnte ihn der Geſchichtſchreiber Karamſin vergeblich: „er werde

die Theilung Polens gut machen durch eine Theilung Ruß

lands; er werde dort Beifall ernten, aber die Verzweiflung

ſeiner Ruſſen hervorrufen; es werde entweder die Herſtellung

Polens der Untergang Rußlands ſein, oder die Ruſſen würden

mit ihrem Blute Polen benetzen und noch einmal Praga mit

Sturm nehmen.“ Aber gerade auf der Rückkehr von dem

Warſchauer Reichstage erhielt der Kaiſer im Frühjahre 1818

jene Polizeiberichte, die ihm das Treiben der geheimen Geſell

ſchaften in Rußland und die Unterwühlung der Armee an

zeigten; der Frühling 1819 brachte die Ermordung Kotzebues;

der Beginn des Jahres 1820 die Militärrevolutionen auf

der pyrenäiſchen und apenniniſchen Halbinſel, denen ſchon zwölf

Monate vorher die Erhebung der Donaufürſtenthümer und

der Morea präludirt hatten; und eben, während der Czar ſich

1820 auf dem Troppauer Congreſſe befand, erhielt er die

Nachricht von einer Meuterei des Semenoffſchen Garderegi

ments, die ihn mit Entſetzen erfüllte, als ob der Geiſt der

militäriſchen Rebellion von Cadix und Caſerta aus ſchon die

Ufer der Newa inficirt hätte. Und zum zweiten Male traf

Karamſin es unrecht. Denn als er gerade jene Soldaten -

meuterei in der Garde zum Anlaſſe nahm, den Czaren zu

mahnen, daß es nunmehr Zeit ſei, mit dem Verfaſſungspro

jecte für Rußland Ernſt zu machen, beſtand die Antwort des

Kaiſers in einem Ukaſe, der den ſonſt ſo gefeierten und ge

hätſchelten Liebling des ganzen Hofes auf der Stelle von Peters

burg nach Kexholm verbannte. º

Wird Alexander II. das Werk ſeines Oheims nach ſechs

Decennien wieder aufnehmen? und insbeſondere wird er klug

genug ſein, das freiwillig zu thun, ehe ihn die dirame

cessitas dazu zwingt?

Walter Rogge.

„Literatur und Kunſt.

Viſion.

(Frühjahr 1878.)

Es kommt durch den ſternenfunkelnden Raum

Eine finſt're Geſtalt gezogen,

Leiſ' ſtreift des Gewandes dunkler Saum

Des Weltmeers dunkle Wogen.

Sie hat die glimmende Fackel geſenkt

Und trägt ein Schwert in den Falten,

Sie ſpricht: Ich bin die Furie des Kriegs

Und komme, Umſchau zu halten.

Mein Buhle war Cäſar und Attila

Und Throne ſtürzt' ich zuſammen; -

Das Reich der Einen begrub ich im Blut,

Das Reich der Andern in Flammen.

Ich führte zum Tod des Auguſtus Heer

In den teutoburgiſchen Wäldern,

Ich führte den Reigen der Geiſterſchlacht

Auf den katalauniſchen Feldern.

Ich lenkte des Timur grauſigen Zug

Und ſchärfte das Schwert der Kalifen,

Ich lenkte des Corſen gewaltigen Flug

Zur Höhe und in die Tiefen. – –

Horch, wie ſo ſtille der Lenzwind weht,

Schon keimen die blühenden Saaten.

Horch, wie ſo ſtille die Erde ſteht –

Mich dürſtet nach neuen Thaten!

Bald kommt die Stunde – und dann erbebt

Der Erdball vor meinem Schlage!

Auch meine Saaten ſind ausgeſät –

Wann kommen die Erntetage?

Carl Stieler.

Francesco Cenci und ſeine Familie.

Der Proceß der Familie Cenci – ungeachtet derſelbe am

10. September 1599 mit der Hinrichtung der Hauptangeklagten

endete – kann in Bezug auf das unparteiiſche Urtheil der Ge

ſchichte noch nicht als abgeſchloſſen gelten. Nicht nur bei den

Zeitgenoſſen mußte die Hinrichtung der Ehefrau und zweier
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Kinder eines zu den erſten Geſchlechtern Roms gehörenden Man- ſchüttert worden.

nes Aufſehen erregen, um ſo mehr als dieſe Strafe die Sühne

eines begangenen Gatten- und Vatermordes war. Bei der Nach

welt ſcheint das Andenken an jenes Verbrechen hauptſächlich durch

ein Bild erhalten worden zu ſein, welches noch heute in dem

Palazzo Barberini zu Rom unter dem Namen der Beatrice

Cenci gezeigt und dem Guido Reni zugeſchrieben wird. Das

madonnenhafte Antlitz und das furchtbare Schickſal der Trägerin

hat gewiß niemals verfehlt, das Mitleiden des Beſchauers wach

zu rufen, der ſich wohl ſchwerlich über den Turban, welcher das

Haupt ſchmückte, Rechenſchaft abgab. Erwägt man, daß nach

einem von Beyle (de Stendhal) 1856 veröffentlichten Bericht

eines Zeitgenoſſen der Cenci, Guido Reni auf die Nachricht von

dem Proceß direct von Bologna nach Rom gekommen ſein und

noch am Tage vor der Hinrichtung Beatrice Cenci gemalt

haben ſoll, ſo wird man ſich nicht weniger über die Toilette,

als noch mehr über den ruhigen, ſanften und zarten Geſichts

ausdruck eines Mädchens wundern müſſen, das unter den Auf

regungen einer furchtbaren Anklage, unter den Qualen einer grau

ſamen Folter mehrere Monate im Gefängniß zugebracht hat und

in 24 Stunden ihrem Tode durch Henkershand entgegenſieht.

Ob ſonſt Gründe vorliegen mögen, welche gegen die Urheberſchaft

des Bildes durch Guido Reni ſprechen, müſſen die zuſtändigen

Kunſtrichter entſcheiden. Bemerkenswerth iſt, daß in zwei aus

den Jahren 1604 und 1623 herrührenden Katalogen der im

Palaſt Barberini befindlichen Gemälde keines Bildes von Guido

Reni Erwähnung gethan wird und am wenigſten eines ſolchen

der Beatrice Cenci. Ob nicht vielleicht unter der in jenen Ver

zeichniſſen aufgeführten „Madonna in ägyptiſcher Tracht von

Paolo Veroneſe“ das nachmals als Beatrice Cenci ausgegebene

Bild zu verſtehen ſei, mag dahingeſtellt bleiben. Guido Reni

ſcheint vor dem Tode derſelben überhaupt nicht in Rom gear

beitet zu haben. Vorzüglich aber ſpricht gegen die Authenticität

der Beatrice der Ausdruck des Bildes ſelbſt.

Nicht minder zweifelhaft iſt aber auch Alles, was ſchriftlich

über den Proceß mitgetheilt worden iſt; das italieniſche Archiv

weſen hat nicht am wenigſten unter der Zerſplitterung des Landes

zu leiden gehabt, am meiſten lag es wohl in Rom darnieder.

Je weniger man Urkunden zu erforſchen ſich bemühte, deſto thä

tiger war die Phantaſie, welche bald die ſchöne Beatrice Cenci

zum Mittelpunkt von Tragödien und Romanen machte. Auf

den höchſten Piedeſtal des Martyrerthums wurde ſie in einem

zweibändigen Romane von dem toscaneſiſchen Staatsmann Fran

cesco Domenico Guerrazzi (1854) erhoben, der ihre und ihrer

Familie Hinrichtung als das Opfer päpſtlicher Habgier bezeichnete,

die ſich in den Beſitz des bedeutenden Vermögens der Familie

Cenci habe ſetzen wollen. Dieſer Tendenzroman, welcher ſich in

den maßloſeſten Angriffen gegen Papſt und Clerus erging, rief

eine von den Anhängern Guerrazzis als clerikal verketzerte

Gegenſchrift von Filippo Scolari hervor (1855), welcher weitere

Schriften von Dal Bono (1864) und Torrigiani folgten, die be

reits dem Urkundenmaterial ihr Augenmerk zuzuwenden begannen.

Nach der landläufigen Ueberlieferung war der Vater Beatricens,

Francesco Cenci, ein Teufel in Menſchengeſtalt, der durch ſeinen

Reichthum die nichtswürdigſten Verbrechen ſtraflos begehen konnte,

ſeine Familie auf das Furchtbarſte mißhandelte, zwei Söhne er

mordete und der Keuſchheit ſeiner Töchter nachſtellte. Daß der

Mord dieſes Ungeheuers von ſeiner Frau und ſeinen Kindern

mit Vorſatz und in vollſter Ueberlegung ausgeführt worden iſt,

konnte nicht geleugnet werden. Man behauptete aber, daß Bea

trice, die Seele des Complots, zu dieſer furchtbaren That ver

anlaßt worden ſei, um ſich gegen die ruchloſen Angriffe ihres

Vaters zu ſchützen. Als Helfer der That wurde ein junger Ad

liger, Guerra, bezeichnet, der als Geliebter der Beatrice vergeb

lich geſucht hatte, dieſelbe den Klauen ihres Vaters zu entziehen.

In bald höherem, bald geringerem Grade erklärte man die That

der Beatrice als einen Act gerechter Nothwehr und verehrte die

Thäterin als eine zweite römiſche Lucretia.

Dieſe bisherige Anſicht iſt jedoch in allerjüngſter Zeit durch

die Veröffentlichung eines überreichen Urkundenmaterials er

Entgegen den durch Adolf Stahr berühmt

gewordenen Verſuchen, hiſtoriſche Ungeheuer durch einen wiſſenſchaft

lichen Reinigungsproceß in moraliſche, faſt hausbackene Perſonen

umzuwandeln, hat Bertolotti durch die von ihm veröffentlichte

ſtattliche Reihe Urkunden, denen nur wenige verbindende Worte

hinzugefügt ſind, Beatrice Cenci und ihre Genoſſen aus Martyrern

zu Verbrechern geſtempelt.*) Gegenüber der allgemeinen Be

rühmtheit, welche denſelben zu Theil geworden iſt, darf auf ein

gleiches Intereſſe für die Ergebniſſe der Bertolottiſchen Arbeit

gerechnet werden.

Bekanntlich hat ſich Rouſſeau im Jahre 1750 bei Löſung

der in Dijon geſtellten Preisaufgabe: „Si le retablissement des

sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs“, im ver

neinenden Sinne entſchieden. Sieht man auf die Epoche der

Renaiſſance in Italien, ſo wird die Entſcheidung vielſeitigen

Beifall finden. Ein Beiſpiel für die Wahrheit dieſes Satzes ge

währt Francesco Cenci und ſein Haus.

Im Jahre 1549 als unehelicher Sohn des Chriſtophorus

Cenci, eines Kanonikus und päpſtlichen Schatzmeiſters geboren,

hat Francesco von ſeinem Vater die durch amtliche Verun

treuungen und Beſtechungen aller Art erworbenen unermeßlichen

Reichthümer geerbt. Er war mehrfach genöthigt, um Proceſſen

wegen dieſer väterlichen Hinterlaſſenſchaft zu entgehen, die Curie

durch freiwillige Zahlungen abzufinden. Frühreif – ſchon mit

14 Jahren Vater eines unehelichen Kindes – wurde er 1563

mit Erſilia Santa Croce verheirathet. Man hat auch aus dieſer

Gattin ein Opfer Francescos machen wollen. Wenn man aber

erwägt, daß die Ehe bis zum Tode der Frau 21 Jahre währte,

daß aus derſelben 12 Kinder hervorgingen und daß nach der

Auflöſung Francesco noch 9 Jahre Wittwer blieb, ſo wird man

dieſe Ehe als eine gerade unglückliche nicht bezeichnen können.

In ſeinem 1586 errichteten Teſtament zeigt ſich in den vielen

Legaten zu milden und frommen Zwecken ein religiöſer Sinn;

er ſorgt in väterlicher Weiſe für ſeine legitimen und natürlichen

Kinder und nur ſein älteſter Sohn Giacomo wird von ihm auf

den Pflichttheil geſetzt. Wie wenig aber andererſeits Francesco

Cenci als Muſter aufgeſtellt werden kann, beweiſen verſchiedene

im Criminalarchiv enthaltene Unterſuchungen gegen ihn, die

meiſt in Körperverletzungen und öffentlichen Gewaltthätigkeiten

ihren Grund hatten und mit hohen Geldſtrafen und Landes

verweiſung auf Zeit endeten. Daß auch Frauen dabei eine Rolle

ſpielen, ſo namentlich nach dem Tode ſeiner Ehegattin ſeine

Geliebte, „die Schöne aus Spoleto“, darf uns nicht Wunder

nehmen. Fünf Jahre vor ſeinem Tode war Francesco wegen

eines unnatürlichen Laſters – aber nur ein Mal – in Unter

ſuchungshaft, die ſich über mehrere Monate erſtreckte, und von

welcher er ſich nur gegen Erlegung einer Buße von 100,000 Scudi

zu befreien vermochte. Aber auch dieſes Verbrechen, ſo verab

ſcheuenswerth es iſt, lag in der Zeit; das Criminalarchiv ent

hält gleiche Unterſuchungen gegen Perſonen aller Stände. Mönche,

Cardinäle, Plebejer und Nobili, auch der berühmte Vertheidiger

der Beatrice Farinacius, waren Alle demſelben Laſter ergeben,

wenn ſie gleich nicht Alle ſich von der Beſtrafung loskaufen

konnten.

Aus dieſem urkundlichen Charakterbild ergibt ſich, daß

Francesco Cenci ſo ſchlecht und recht war, wie es ein reicher

römiſcher Nobile zur Zeit Sixtus V. und ſeiner Nachfolger hat

ſein können. Nun ſind freilich gerichtliche Acten allein zur

Charakteriſtik einer Perſon nicht ausreichend. Vorliegenden Falls

aber dienen ſie dazu, um ſchwere Vorwürfe, die ſich in anderen

Chroniken vorfinden, zu entkräften. Die urkundlich, aus dem

Teſtament ſich ergebende Sinnesart iſt unvereinbar mit der dem

Francesco Cenci angedichteten cyniſchen Anſchauung über die

Religion. Auch ſind durch das Criminalarchiv die zahlloſen

Conflicte mit der Juſtiz wegen Verbrechen gegen die Sittlichkeit

widerlegt. Ein Hauptargument für die nichtswürdigen Neigungen

des Francesco Cenci ſeinen Töchtern gegenüber wird daraus her

*) Francesco Cenci e la sua famiglia. Notizie e documenti

raccolti per A. Bertolotti. Firenze 1877.
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geleitet, daß die älteſte Tochter, die Guerrazzi Olimpia, Dal

Bono aber Margherita nennt, Hülfe bei dem Papſte in einer

Bittſchrift gegen die Angriffe ihres Vaters geſucht haben und

daß ſie auf deſſen Befehl mit dem Grafen Carlo Gabrielli von

Gubbio vermählt ſein ſoll. Wäre dies erwieſen, ſo würde Fran

cesco Cenci nach criminaliſtiſcher Auffaſſung ein Mann geweſen

ſein, zu dem man ſich der That gegen Beatrice verſehen konnte.

Ein eigenthümliches Schlaglicht wird auf die Wahrheit dieſer

Erzählung aber dadurch geworfen, daß nach den Berichten der

Zeitgenoſſen in dem Proceß gegen Beatrice jene Urkunde nicht

gefunden werden konnte. Würde aber nicht auch Farinacius in

ſeiner Vertheidigung hierauf ſein ganzes Gewicht haben legen

müſſen? Dies geſchieht aber nicht. Durch Bertolotti iſt jetzt

feſtgeſtellt, daß Francesco Cenci eine Tochter dieſes Namens gar

nicht hatte. Außer Beatrice hatte er noch eine natürliche Tochter

Levinia, der er ganz beſonders zugethan war, und eine Tochter

Antonina, welche er freiwillig verheirathete. Wie es ſcheint be

ruht der Irrthum der Autoren auf einer Namensverwechſelung;

denn in einer Notariatsurkunde aus dem Jahre 1622 wird eine

Fauſtina Cenci als Gemahlin von Gabrieli Carlo genannt, von

welcher nur feſtſteht, daß ſie nicht eine Tochter des Francesco war.

Unbeſtritten ſteht ferner feſt, daß der Letztere mit ſeinen

Kindern in ewigem Unfrieden lebte. Keine geringe Urſache hierzu

mag in dem Geiz gelegen haben, mit welchem der Vater die

Kinder außerordentlich kurz hielt. Andererſeits bewährten auch

dieſe das Sprichwort, daß der Apfel nicht weit vom Stamme

fällt. Der älteſte Sohn Giacomo, der früher das Vertrauen

des Vaters genoſſen, hatte ſich ohne deſſen Willen verheirathet,

vielfach nicht blos Schulden auf den väterlichen Namen gemacht,

ſondern auch den Vater, wie er ſelbſt in einer notariellen Ur

kunde zugeſteht, beſtohlen und betrogen. Es kann daher nicht

befremden, wenn der Vater dieſem Sohne nur den Pflichttheil

hinterläßt. Nicht blos Civilproceſſe ſchweben zwiſchen ihm und

ſeinen Brüdern gegen den Vater, ſondern es wird auch auf

Antrag des Letzteren eine Unterſuchung eingeleitet unter der

Beſchuldigung, dem Vater nach dem Leben getrachtet zu haben.

Während der Unterſuchungshaft des Vaters hatte Giacomo mit

den Brüdern bei dem Papſt eine Bittſchrift eingereicht und im

Intereſſe der Familie und ihres Namens um eine harte Beſtra

fung Francescos gebeten. – Die beiden folgenden Söhne Criſtoforo

und Rocco ſind eines gewaltſamen Todes geſtorben, als deſſen

Urheber ebenfalls der Vater bezeichnet wurde. Wie auch Criſto

foro mehrfach mit der Criminaljuſtiz zu ſchaffen hatte, davon

gibt das Archiv Auskunft. Dasſelbe enthüllt jetzt auch die Um

ſtände ſeines Todes, der durch Paolo Bruno, dem Nebenbuhler

des Ermordeten bei einer ſchönen Fiſchersfrau aus Traſtevere,

herbeigeführt wurde. – Der übermüthigſte und gewaltthätigſte

unter den Söhnen war unzweifelhaft Rocco. Das Criminalarchiv

enthält Unterſuchungen gegen ihn wegen nächtlichen Unfugs und

wegen verübter Gewaltthätigkeit, die bei weitem das Maß des

jenigen überſchreiten, was einem jungen Baron des 16. Jahr

hunderts etwa nachgeſehen werden konnte. Er wurde des Landes

verwieſen, kehrte nach dem Tode des Vaters wieder zurück und

beging hier ſogleich einen Diebſtahl gegen die Stiefmutter, wegen

deſſen eine Unterſuchung eröffnet wurde; 1595 wurde er in

einem Duell getödtet. – Der jüngſte Sohn Paolo Cenci ſtarb

gleich nach ſeinem Vater und Bernardo Cenci, der vorletzte,

war bei deſſen Ermordung noch nicht 16 Jahre. Nach einer

Ausſage zu ſchließen, die Bernardo in der Unterſuchung gegen

ſeinen Vater gemacht hat, ſcheint er trotz ſeines jugendlichen

Alters moraliſch tief verdorben geweſen zu ſein. Er mußte der

Hinrichtung ſeiner Stiefmutter und ſeiner Geſchwiſter beiwohnen,

wurde aber ſelbſt begnadigt. Farinacius und die Andern be

haupten – was an ſich nicht unwahrſcheinlich wäre –, daß

Bernardo durch jenen grauenvollen Anblick in Wahnſinn ver

fallen ſei. Wie wenig das Letztere wahr iſt beweiſen Urkunden,

welche Bernardo ſchon 14 Tage nach der Hinrichtung in Bezug

auf ſeine Vermögensintereſſen errichtet hat. Er blieb noch 2 Jahre

in Rom in Haft, verbüßte dann in Civitavecchia eine 5jährige

Galeerenſtrafe und wurde endlich aus dem Kirchenſtaat verbannt.

Beatrices ſpricht.

Das größte Intereſſe unter den Kindern des Francesco nimmt

Beatrice billiger Weiſe in Anſpruch. Sie wird, freilich immer

im Hinblick auf das Gemälde des Guido Reni, als ein Aus

bund von Schönheit hingeſtellt, als platoniſche Geliebte des Mario

Guerra, welche bei ihrer Hinrichtung kaum das 16. Jahr über

ſchritten hat. Nach dem von Bertolotti aufgefundenen Tauf

regiſter war jedoch Beatrice am 12. Febr. 1577 geboren, hatte

alſo bei ihrem Tode das 22. Lebensjahr völlig erreicht.

Auch das Liebesverhältniß zu Mario Guerra, für welchen

ſie nach der Erzählung des Guerrazzi ſogar den Tod erlitten

haben ſoll – nach dieſem iſt Guerra als Rächer ſeiner Braut

der Mörder Francescos geweſen –, iſt als widerlegt zu be

trachten. Es iſt dies ein Umſtand, welcher nicht zu Ungunſten

Aus der Diebſtahlsunterſuchung gegen Rocco

Cenci geht hervor, daß Guerra ein Freund des Letzteren

und deshalb wohl von gleichem Schlage wie dieſer geweſen

iſt. Er ſtand auch im Verdacht, bei dem Diebſtahl mit Rocco

gemeinſame Sache gemacht zu haben – ein Verdacht, der durch

die den Guerra belaſtende Ausſage der Beatrice faſt zur Ge

wißheit erhoben wird. Wer die Vernehmung der Letzteren lieſt

wird mit Sicherheit annehmen, daß dieſelbe von einer Geliebten

des Beſchuldigten nicht herrührt. Guerra war ein Verwandter

der Familie und hat wahrſcheinlich um den Mord des Francesco

gewußt, auch wohl ſeine Hand bei der Ermordung des einen

Mörders des Francesco im Spiele gehabt; denn auf dieſe Weiſe

ſuchte die beſchuldigte Familie die Spuren des Verbrechens und

ſeiner Entdeckung zu vertilgen. Guerra wurde in die Unter

ſuchung verwickelt, drei Monate gefangen gehalten und auf die

Inſel Malta verbannt, von wo er ſpäter nach Rom zurückkehrte.

Die romantiſche Geſchichtserzählung ließ Guerra, als Kohlen

händler verkleidet, aus Rom nach Frankreich fliehen und dort

ſterben. In Bezug auf dieſe Perſönlichkeit war bisher Alles

erfunden.

Daß Beatrice trotz ihres heirathsfähigen Alters, ihres Adels

und Vermögens nicht geheirathet hat, iſt auffällig; den Grund

hiervon aber in der verbrecheriſchen Neigung ihres Vaters zu

ſuchen, dafür fehlt jeder Anhalt. Es ſpricht nichts dafür, als

die vage Andeutung in der Vertheidigung des Farinacius vor

dem Papſt. Wer aber die romaniſche Art zu vertheidigen aus

den Gerichtsverhandlungen des heutigen Frankreichs und Italiens

kennt, der wird ſich nicht darüber wundern, daß der Vertheidiger

einen Entlaſtungsgrund vorbringt, an den ſeine Clientin auch

nicht im Traume gedacht hat. Es war der letzte und äußerſte

Verſuch, ihr das Leben zu retten. Wäre auch nur eine Spur

von Wahrheit in dieſem Umſtand geweſen, ſo würde, wenn nicht

Beatrice ſelbſt eine Andeutung gemacht hätte, doch wohl der

Unterſuchungsrichter freiwillig oder auf Befehl des Papſtes

Ermittelungen angeſtellt haben. Man hat freilich aus dieſem

Schweigen Beatricens einen Ruhm ihrer himmliſchen Tugend

gemacht, aber ſelbſt nicht erwogen, wie ſehr ein ſolches Verhalten

der menſchlichen, an das Leben ſich anklammernden Natur wider

ſpricht. Von jener übertriebenen Scheu kann bei einer 22jährigen

adligen Dame, die im Hauſe ihres Vaters die unſittlichſten

Verhältniſſe vor Augen hatte, deren Brüder dem Vater nichts

nachgaben, die ſelbſt von roher Henkershand gefoltert wurde,

füglich nicht die Rede ſein, zumal bei einer Anklage auf Leben

und Tod. Man hat ferner, um die Unſchuld Beatricens

zu retten, behauptet, daß ſie von ihrem Vater in harter Ge

fangenſchaft im Hauſe gehalten wurde. Daß auch hier über

trieben wurde beweiſen Rechnungen über Gelder, welche an

Beatrice zur Beſtreitung des Haushaltes gezahlt wurden und

woraus ſich ergibt, daß ſie die Wirthſchaft im Hauſe geführt

haben muß. Bertolotti glaubt aber auch aus den von ihm veröffent

lichten Teſtament und Codicill der Beatrice einen Grund dafür, daß

ſie von ihrem Vater in ſtrenger Abgeſchiedenheit gehalten wurde,

gefunden zu haben. In dem Teſtament findet ſich nämlich eine

überreiche Stiftung zur Verheirathung junger Mädchen und deren

Ausſtattung, bei deren näherer Beſtimmung ſelbſtverſtändlich der

Beichtvater Beatricens eine hervorragende Stelle einnimmt. Es

findet ſich aber auch ein Legat für eine Frau Katharina de Santis
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mit der Auflage, „dasſelbe nach mündlicher Abrede für den Unter

halt einer beſtimmten Perſon zu verwenden und erſt nach dem

Tode dieſer es ſelbſt zu erheben“. In einem bei einem andern

Notar mit großer Vorſicht hinterlegten Codicill, das erſt 1634 er

öffnet wurde, hinterläßt Beatrice der gedachten Frau noch ein zweites

Legat mit der Auflage, die Zinſen zum Unterhalt des armen un

mündigen Kindlein, wie ihr mündlich aufgetragen, zu verwenden,

das Kapital aber demſelben nach erreichten 20. Lebensjahr auszu

händigen; daß jene Perſon und jenes Kindlein identiſch ſind, wird

wohl ſchwerlich bezweifelt werden; es ſpricht aber auch eine ſehr

ſtarke Vermuthung dafür, daß jenes Kind das eigene von

Beatrice war. Darauf deutet u. A. jener verſchämte und myſteriöſe

Ausdruck im Teſtament, die Vorſicht in der Hinterlegung des

Codicills bei einem anderen Notar, und der Umſtand, daß die

Ausführung des Legats einer Frau anvertraut war, offenbar weil

dieſe um den Fehltritt wußte.

Iſt dieſe Vermuthung richtig, dann erklärt ſich auch die

Strenge Francescos gegen ſeine Tochter und dann ergibt ſich

für dieſe ein Motiv zur That. Wäre dieſes Kind einem blut

ſchänderiſchen Verhältniß entſproſſen, dann würde wohl der Ver

theidiger Farinacius in demſelben den lebendigſten Zeugen für

ſeine Behauptung citirt haben. Allein vorausſichtlich war die

Exiſtenz desſelben über den engſten Familienkreis nicht heraus

gedrungen und Beatrice hatte keinen Grund, das Geheimniß in

ihrer Unterſuchung zu enthüllen. Es erklärt ſich hieraus aber

auch jene Stiftung zur Ausſtattung armer Mädchen, die vor

ähnlichen Fehltritten bewahrt werden ſollten. Man hat endlich

in der Confiscation des Vermögens das eigentliche Motiv zu

dem Proceſſe Cenci ſehen wollen, allein dieſe war die noth

wendige und geſetzlich zu verhängende Folge für das Kapital

verbrechen, und wenn man auch für Beatrice einen Entſchul

digungsgrund gefunden zu haben glaubte, ſo lag doch ein ſolcher

für die übrigen Betheiligten nicht vor.

Ueberſieht man das urkundliche Material mit Unbefangen

heit, ſo ſcheint die Ermordung des Francesco Cenci ein beſon

deres Intereſſe namentlich hinſichtlich ſeiner Tochter Beatrice

nicht zu bieten. Ein Vatermord, begangen von einer der vor

nehmſten und reichſten Familien Roms, mußte ſelbſtverſtändlich

eine große Aufregung hervorrufen, war aber auch in der damals

verderbten Zeit keine Seltenheit. Gerade die gleichzeitige Ermor

dung der Conſtanze Sta. Croce durch ihren Sohn hatte den Papſt

Clemens VIII. beſtimmt, der Gerechtigkeit gegen die Cenci freien

Lauf zu laſſen. Die Stellung dieſes Hauſes, ſeine Verwandt

ſchaft mit den edelſten römiſchen Familien und ſeine Reichthümer

haben ſicherlich ſchon von Anfang an das Urtheil der öffentlichen

Meinung zu ihren Gunſten umzuſtimmen geſucht, und bedenkt

man, daß Clemens weder unter dem römiſchen Adel, noch unter

den Jeſuiten Freunde hatte, ſo wird man nicht allzufern von

der Quelle ſein, welcher jene Gerüchte über die Plünderung der

Cenci entſtrömten.

Dem Romanſchriftſteller und dem Dichter muß man es

geſtatten, ſich auch Perſönlichkeiten der Geſchichte nach ihrer

Phantaſie umzugeſtalten. Sie müſſen dieſelben dem menſchlichen

Herzen näher bringen und dürfen von dem eigentlichen Her

gange abweichen. Allein der Romanſchriftſteller darf nicht prä

tendiren, daß ſeine Erzählung als Geſchichtsquelle diene, und

er darf auch nicht erfundene Thatſachen tendenziös verwerthen.

Das iſt bis jetzt mit Beatrice Cenci und ihrer Familie geſchehen.

Der Nimbus, mit welchem die als Geſchichte auftretende

Dichtung jene umgab, darf durch die von Bertolotti mit ſo

vielem Fleiß und ſo großer Sorgfalt geſammelten Documente

als erloſchen betrachtet werden. Für die Beatrice der Dichtung

mag das Intereſſe der gefühlvollen Leſer fortbeſtehen, auch der

Beſchauer des Bildes in dem Palazzo Barberini mag für das

Opfer väterlichen Verbrechens Rührung empfinden; die wirkliche

Beatrice Cenci iſt aber nichts anderes als die Mörderin ihres

Vaters, die für ſich ſelbſt und ihre Mitthäter keinen Anſpruch

auf unſer Mitleiden hat, ſelbſt dann nicht, wenn wir auch in

dem Morde ein verdientes Schickſal ſehen, das den Ermordeten

erreicht hat. P. K.

Eine geologiſche Myſtification.

Sobald der Alterthumsforſcher Zuflucht zu Hypotheſen

nehmen muß, iſt ſein Urtheil ſchon gebrechlich, ſtreng genommen

ſelbſt werthlos. Nichts kann hier dem Irrthum freieren Spiel

raum geben, als ſolche nur zu oft an den Haaren herbeigezogene

Vorausſetzungen, wo beſonders, wenn ſonſt keine Erklärung des

Gebrauchs eines unbekannten Gegenſtandes zu finden iſt, ge

wöhnlich mehr oder weniger fabelhafte Culten Hülfe bringen

müſſen, deren Ceremonien, alsdann nur in der Einbildung des

Hypotheſenſtellers wuchernd, die nöthige Elaſticität für leere

Wortſchwälle darbieten. Da aber, wo ſelbſt ſolche Culten

auslegung nicht genügt, hat man ja auch das ebenſo bequeme

Keltenthum!

Nur auf Inſchriften – wenn nicht dabei auch auf praktiſche

Kenntniſſe, beſonders der zeitigen Werkweiſen, der verarbeiteten

Materialien und deren Miſchungen, ſowie der Brenngrade bei

keramiſchen Gegenſtänden – fußende Analyſen ſchützen am aller

wenigſten in der Kunſtarchäologie vor groben Myſtificationen.

Zum Verſtändniß jeder Antike und deren Nachahmungen iſt auch

das ausſchließliche Studium des nur Klaſſiſchen ungenügend. Reine

Buchweisheit, wozu namentlich ein großer Theil unſerer Zunft

äſthetik gehört, muß alſo gewandten Ausbeutern immer ein er

gibiges Feld und unſern mehr praktiſchen Nachbarn jenſeit des

Rheins nicht ſelten den Stoff zu Spöttereien über gewiſſe amt

liche Einkäufe ſolcher theoretiſchen Phraſenmänner liefern.

Die vorgeſchichtlichen Zeiten, wo verloren gegangene Ge

ſittungen ſchon wieder im Dunkel ferner Jahrhunderte verſunken

ſind, nicht allein, auch und mehr noch das ſogenannte muſter

gültige Alterthum, ja Mittelalter und Renaiſſance ſelbſt, bieten

ſehr gefährliche Klippen, ſobald die plaſtiſchen Nachläſſe davon

nur vom grünen Tiſche und aus Büchern beurtheilt werden, wie

dies nur zu häufig, beſonders in Hörſälen, noch ſtattfindet. Die

Zeit iſt aber doch gekommen, wo endlich nicht mehr für Kunſt

und Kunſtgewerbe Studienbücher – rein mit Büchern – angefertigt

werden dürfen, weil die mehr Allen zugänglich gewordene Aeſthe

tik aufgehört hat, eine Verſteinerung, d. h. ein Zunftprivilegium

zu ſein.

Die Spuren der ſogenannten keltiſchen Geſittung, die, wie

ſchon oben bemerkt, ſehr elaſtiſch, ja man könnte mit Recht be

haupten ſelbſt unfindbar geblieben ſind, wozu aber dennoch von

Vielen, ohne alle Beweiſe, die aus Pfahlbauten der ſchriftloſen

Steinzeit ſtammenden und ſelbſt der größte Theil von den im

ſogenannten Bronzealter, wenn nicht im früheren Eiſenalter von

den Galliern, Briten, Sachſen, Gothen, Alamanen, Franken,

Burgundern und anderen rein germaniſchen Stämmen an

gefertigten Gegenſtände gezählt werden, haben in neuerer Zeit

dem verderblichen Hypotheſenweſen wieder Thür und Fenſter

geöffnet.

Auch die Geologie, und dies hier in dem ſonſt ebenſo

ſkeptiſchen wie – kritikarmen Frankreich, hat ſolchen Abirrungen

bei reicher Einbildung reichen Stoff liefern müſſen. Man findet

dies nicht nur im häufigen Auffinden des „verſteinerten Ante

deluvianers“, des „foſſilen Menſchen“, welcher wie die Seeſchlange

periodenweis immer wieder auftaucht, die „keltiſchen Feuerſtein

bildnereien aller möglichen Menſchen und Thierköpfe“ eines

Boucher de Perte und ſeiner Jünger haben die „Wiſſenſchaft

der Phantaſie“ noch viel weiter – bis zur äußerſten Grenze

des Unſinns – geführt.

Von Winckelmann an, deſſen ausſchließliche, bei uns ſowie

in England durch ihn zur Herrſchaft gelangte Kunſtrichtung für

nur „Altklaſſiſches“, einer Richtung, der wir, beiläufig bemerkt,

in neuerer Zeit mehr als ſonſtigen Mißſtänden das Zurück

ſchreiten unſerer früher ſo blühenden Kunſtgewerbe ſchulden, bis

zum Abbate Domenech und ſeinen „Cahiers-monuments d'une

langue qui ne fut peut etre jamais parlée“ (sic)*) hat man ſich

*) Schreibehefte eines Schulknaben elſäſſiſcher Ueberſiedler in Al

gerien, deutſche Schriftübungen in deutſchen Buchſtaben, welche von
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ohne Unterbrechung eine Reihe von Betrügereien entpuppen ſehen,

die ihren Hebepunkt faſt immer auf dem nur theoretiſchen Wiſſen

und der Affenliebe des „nicht Barbariſchen“ allein, – des

„Muſtergültigen“, des auf der „Pietät für alles nicht Vater

ländiſche“ Geſtützten c. mit großer Leichtigkeit finden konnten.

Wenn ſolche intelligente Gaunereien vermöge guter Nach

ahmungen in Stoff, Stil und localer Werkweiſe gelingen, ſo

bleibt dem hinters Licht Geführten wenigſtens der Troſt, durch

täuſchende, mit Alterthumskunde verbundener Kunſt an der Naſe

herumgeführt worden zu ſein; – was aber bleibt zur Ent

ſchuldigung z. B. dem Berichterſtatter, auf deſſen Anrathen die

berüchtigten Moabiter Thonpuppen angekauft worden ſind? Viel

leicht die orthographiſche Richtigkeit der eingegrabenen hebräiſchen

Inſchriften – ſicherlich aber weder der caricaturirte Napoleon III.

mit ſeinem langen fränkiſchen Schnurrbarte, noch die ſchlecht ge

brannte Erde heutiger Töpfermiſchung!

Ein würdiges Seitenſtück zu dieſem Conditorgebäck bieten

die berühmten Würzburger Verſteinerungen des 18. Jahr

hunderts, welchem die Ausgabe eines in ſauber abgefeiltem Latein

geſchriebenen Folianten die Krone aufſetzen mußte.

Mehrere Studenten, das leitende Genie davon eines Töpfers

Sohn, hatten nämlich, um einige ihrer auch ſtark in Hypotheſen

wirthſchaftende Lehrer bloszuſtellen, gebrannte, äußerſt niedliche

Thonnachahmungen, beſſer geſagt Erfindungen, unmöglicher

Foſſilien in der Umgegend Würzburgs vergraben. Es waren

dies vegetabiliſche, thieriſche, ja ſelbſt „Luftſpiegelungverſteine

rungen“, im Ganzen 111 untergeſchobene Petrefacten, worunter

Pflanzentheile mit darauf boſſirten Inſekten in allen Lebens

handlungen, wunderliche Muſcheln und Schnecken, „Wandelſterne“

mit langen, ebenfalls „verſteinerten Schweifen“, Regenwürmer,

die aber nichts Aehnliches mit foſſilen Polypenhäuschen, den ſo

genannten Corneliten (Donnerkeilen) hatten, „Sonnen- und Mond

ſcheiben“ mit Menſchenfratzen, haſpelnde Spinnen, wo auch die

Gewebe dieſer Tegenairen nicht vergeſſen ſind, honigbereitende

Bienen mit ihren Zellen, geſchlechtlich vereinte unmögliche Käfer

arten, phantaſtiſch geſtaltete Fröſche, Kröten und Krebſe mit

rechtwinklig in's Gehirn ausgeſchnittenen Dreiecken, ja, durch

verſteinerte Raupenkörper gebildete hebräiſche Buchſtaben, die auf

mehreren dieſer unglaublichen Machwerke das ganz ausgeſchriebene

Wort TT, TT, (Jehova) und auf andern nicht zu entziffernde

Silben zeigten. Faſt alle dieſe untergeſchobenen Petrefacten ſind

noch heute im Muſeum zu Würzburg vorhanden.

Candidat Hueber, dieſer zu den damaligen hervorragenden

heilkundigen Gelehrten Würzburgs zählende und durchaus lamm

fromme ultramontane Hueber ſeligen Andenkens, wurde von den

jungen Leuten zum Finder der Petrefacten auserkoren. Wie

durch Zufall an Ort und Stelle geleitet, ließ man ihm die

Naturerzeugniſſe entdecken! Ueberglücklich und ſchon im

Voraus vom Ruhme berauſcht, machte der gelehrte Candidat ſich

an die Arbeit, um alles kategoriſch zu ordnen und gebührend

zu beſchreiben. Sechs volle Monate ſahen die Spaßvögel nächt

lich die Lampe ihres Schlachtopfers bis zum Morgengrauen vom

Studirzimmer herabflimmern, während ſie in Gaudio manche

Flaſche auf die baldige Beendignng des epochemachenden Werkes

leerten, – dann aber war das berühmte Buch fertig, gedruckt,

verſandt, der Name Huebers für die Nachwelt geſichert, die

Facultät, ja die ganze gelehrte Welt in Aufruhr! Alle Fach

blätter ſtießen in die Poſaunen und der Neid verurſachte manchem

Gelehrten ſchlafloſe Nächte, wenn nicht ſchweres Alpdrücken!

Hueber, welcher unter den Auſpicien ſowie mit Hülfe ſeines

Amtsbruders, des eben ſo gelehrten Profeſſor Beringer, dieſen

Folioband mit 22 großen Kupfertafeln über ſeine Fundſtücke

dem Fürſtbiſchof unterthänigſt zueignete, hatte wirklich damit

alles Mögliche im höheren Blödſinn geleiſtet. Als aber die

Geſchichte des „Petrefactenbackens“ bekannt geworden war, ließ

der Kirchenfürſt zu hohen Preiſen alle Exemplare des compro

obigem Abbate und „Docteur“ auf Koſten Napoleons III. als Anhalts

Punkte zum Studium einer „verlorenen Sprache“ gedruckt und ver

öffentlicht worden ſind!

mittirenden Buches, die man uur habhaft werden konnte, auf

kaufen und – wie durch das Index librorum prohibitorum des

heiligen Vaters verbotene Ketzerſchriften – dem Scheiterhaufen

übergeben!

Vor ungefähr zehn Jahren gelang es mir, in Nürnberg

ein der Vernichtung entgangenes Exemplar davon nebſt zwei der

in Thon gebrannten Verſteinerungen aus einer dortigen Samm

lung zu erwerben.

Das Buch iſt beim akademiſchen Verleger Függert 1726

in Würzburg erſchienen.

Statt des ihm für ſo ſchön boſſirte und erfundene Petre

facten geſchuldeten Doctortitels wurde dem jugendlichen Künſtler

reiner Undank zum Lohn, – ſechs Monate Gefängniß bei

Waſſer und Brod! Geiſtliche Herren laſſen nicht mit ſich ſpaßen!

Der Titel des Buches, wo außer dem Namen ſeines ge

lehrten Verfaſſers:

Georgius Ludovicus Hueber, Herbipolensis,

A. A. L. L. et Philosophiae Baccalaureus

Medicinae Candidatus,

auch noch der des:

D. Joanne Bartholomaeo Adamo Beringer,

Philosophiae et Medicinae Professore Publ. Ordin. Facult. Medicae

H. T. Decano et Senior etc.

prangt, enthält volle vierzig Linien:

Lithographiae

Wirceburgensis

Du centis Lapidum figuratorum, a Potiori,

Insectiformium, prodigiosis imaginibus escornatae etc.

Anno M.D.C.C.XXVI. Mense Majo, Die.

Prostat Wisceburgi apud Philippum Wilhelmum

Fuggart, Bibliopolam Aulico-Academicem

Typis Marci Antoni Engmann, Universitatis Typographi etc.

Wenn man nach dem Leſen dieſer Abhandlung noch ein

mal davon die hochkomiſchen Abbildungen durchblättert, wo

außer den ſchon angeführten Ungeheuerlichkeiten auch noch kleine

verſteinerte Schlangen, Ameiſen mit ihren Eiern, Entenköpfe,

fliegende Fiſche mit „Nachtigallenköpfen“, Blumen und Blätter

unbekannter Flora mit darauf nagenden Inſekten und zart nippen

den Nachtfaltern, auch Muſcheln noch mit den famöſen hebräiſchen

Schriftzeichen und dem Jehova, ja ſelbſt wie Wickelkindchen

eingeſchnürte – Kröten und zollgroße – Eisbärchen dargeſtellt

ſind, ſo iſt man immer wieder geneigt, hinſichtlich der Erfindung

den Krebs obenan zu ſtellen, da dieſer mit ſeinem aus -

geſchnittenen Hirnkaſten als treffliche Satire auf jedwede

nur reine Buchgelehrſamkeit bei Beurtheilung von Natur- und

Kunſterzeugniſſen gelten kann.

Auguſt Demmin.

Die europäiſche Gradmeſſung.

„Hätten die Planeten keine tägliche Rotationsbewegung um

ihre Axen, ſo müßten ſie wegen der überall gleichen Schwere

ihrer Theilchen kugelförmig ſein, die Rotationsbewegung bewirkt,

daß die Theile, welche ſich von der Axe zu entfernen ſtreben,

gegen den Aequator anſteigen. Wäre aber die Materie, woraus

ſie beſtehen, flüſſig, ſo würde ihre Erhebung gegen den Aequator

den Durchmeſſer dieſes Kreiſes vergrößern und ihr Sinken an

den Polen die Axe verkleinern . . . . Wäre unſere Erde nicht am

Aequator etwas höher als an den Polen, ſo würden die Meeres

ſpiegel an dieſen letzteren ſich ſenken und die äquatorialen

Ländermaſſen überſchwemmen!“ Mit dieſen Worten leitete vor

nunmehr faſt zweihundert Jahren der unſterbliche Iſaac Newton

im erſten Abſchnitt des dritten Buches ſeiner berühmten „Mathe

matiſchen Principien der Naturlehre“ die theoretiſche Berechnung

der Abplattung unſerer Erde ein, in Bezug auf welche er weiter

hin das Reſultat fand, daß der Durchmeſſer der Erde, welcher
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durch ihre Pole geht, ſich zum Durchmeſſer des Aequators ver

wie 229 : 230, daß alſo die Abplattung an den Polen

230 ſei. -

War nun alſo die Erde in der That keine volle Kugel mehr,

als welche ſie der fromme Glaube der Menſchheit bis dahin be

trachtet hatte, ſo blieb nichts Anderes übrig, als ihr die zweit

vollendetſte Geſtalt zuzuerkennen, nämlich die einer an den Polen

etwas flachgedrückten Kugel oder eines Rotationsellipſoids, d. h.

eines Körpers, aus dem man zwar parallel zum Aequator voll

kommen kreisrunde Scheiben ſchneiden kann, bei dem aber jeder

Schnitt durch die Pole oder parallel damit ellipſenförmige Flächen

bildet. Das achtzehnte Jahrhundert betrachtete es als ſeine

Aufgabe, durch eine Reihe von directen Gradmeſſungen auf der

Erdoberfläche das Rechnungsreſultat des großen englichen Ge

lehrten zu controliren und als Laplace 1799 ſeine berühmte

Mécanique céleste herausgab, konnte er auf Grund von Grad

meſſungen, die faſt in allen Breiten gemacht worden waren, die

Abplattung der Erde auf 1o berechnen. Unſer jetziges Jahr

hundert ſchloß ſich mit außerordentlichem Eifer der Fortſetzung

dieſer Arbeiten an, und als Beſſel ſeine epochemachende preußiſche

Gradmeſſung vollendet hatte, konnte er 1841 unter gleichzeitiger

Benutzung der Gradmeſſungen von Peru, Oſtindien, Frankreich,

England, Hannover, Dänemark, Rußland und Schweden der

Erde eine Abplattung von etwa %.g zuertheilen, ein Reſultat,

welches ſeitdem als das beſte gilt und Deutſchland, ſpeciell

Preußen einen hohen Rang unter den bei Unterſuchung dieſer

Fragen wiſſenſchaftlich betheiligten Nationen erworben hat.

Stellen wir uns einmal, um eine Anſchauung zu gewinnen, das

Beſſel'ſche Rotationsellipſoid vor und denken uns zu dieſem Be

hufe jede Ausdehnung auf unſerer Erde ſo ſehr verkleinert, daß

die geographiſche Meile der Länge eines Millimeters entſpricht.

Dann erhebt ſich unſer Planet vor uns genau in der Höhe

eines erwachſenen Mannes, aber auch das ſchärfſte Auge würde

dieſem reſpectablen Globus nicht anzuſehen im Stande ſein, daß

ſeine Nord-Süd-Axe um die Dicke eines mäßigen Bleiſtiftes kürzer

iſt als der Durchmeſſer am Aequator; man würde, falls man

nicht genaue Meſſungen anſtellt, eben abſolut zu der Anſicht

kommen, daß der vor uns ſtehende Körper eine vollkommene

Kugel ſei. So wenig beträgt alſo verhältnißmäßig nur die Ab

plattung unſerer Erde. Wir können aber auch, wenn wir auf

demſelben Modell haarſcharf die Gebirge unſerer Erde auftrügen,

ſehen, wie winzig dieſelben trotz der Größe der Kugel ſich aus

machen würden, denn das höchſte Gebirge, alſo eine einzige

Stelle in Aſien, würde nur in der Stärke eines Stecknadelknopfes

die Oberfläche überragen, unſere Alpen würden nur die Dicke

einer Viſitenkarte haben; ja, es läßt ſich behaupten, daß irgend

einer unſerer mechaniſchen Künſtler kaum im Stande ſein würde,

einen ebenſo großen Globus herzuſtellen, der nicht verhältniß

mäßig größere Unebenheiten beſäße. Und nichts deſto weniger

iſt dieſe mannshohe, glatte, faſt polirte Kugel, in der man ſich

zu ſpiegeln verſucht wäre, ein getreues Abbild unſerer Erde mit

allen ihren Ländern und Meeren, den himmelragenden Bergen,

den ſchauerlichen Abgründen, den duftenden Hainen und troſt

loſen Wüſten. Und denken wir uns dann gleich noch einen

Augenblick in das Innere der Erde hinein, und bedenken, daß

unſere gemeinſame Ernährerin in einer Tiefe, deren Entfernung

von der Oberfläche rund herum nur der Stärke eine Papphülle

an unſerem Modell entſpricht, bereits eine Temperatur vom

Schmelzpunkt der meiſten Metalle beſitzt und werfen wir dann

gleichzeitig einen Blick auf unſern ſilbernen Begleiter oben am

Himmelszelt, den von Eruptionen zerriſſenen pockennarbigen Ge

ſellen, der ſich bereits ſo gut wie todt gekämpft hat gegen die

eiſigen Räume des Weltalls, dann kommt uns vielleicht der Ge

danke, daß wir verhältnißmäßig doch nur erſt in der Jugend

zeit unſerer Erde als regulärer Planet leben, und daß die

Billionen von Jahre, ſeitdem ſie ſich als ſolider flüſſiger Ro

tationskörper etablirt hat, ihr erſt einen leiſen unmerklichen Hauch

von Alter auf's Antlitz gelegt haben, der ſelbſt dem geübteſten

Kenner keine Falten zeigt – daß die Runzeln und Flecken da

gegen noch recht, recht lange nicht bei ihr kommen werden.

Es war ein Glück, daß unſer Landsmann Beſſel treue Mit

arbeiter und Freunde zur Seite ſtehen hatte, denn dadurch haben

wir die Gewißheit erlangt, daß die Fortſetzung der wiſſenſchaft

lichen Forſchung nach der Figur und der Geſtalt der Erde viel

leicht für immer, wenigſtens aber bis zur nächſten großen Be

antwortung, die in einigen Jahren bevorſteht, unter der ſpeciellen

Pionierſchaft unſeres engeren Vaterlandes Preußen geſchehen

wird. Vor Allem muß der für dieſe Fragen ſeit mehr als

vierzig Jahren mit Hochachtung genannte Name des jetzigen

Chefs unſeres Geodätiſchen Inſtituts, Generals v. Baeyer, hier

hervorgehoben werden, denn dieſer Gelehrte, der die hervor

ragenden Eigenſchaften Beſſels in ſeltener Vollendung erbte, iſt

nicht nur der eigentliche Begründer und Veranlaſſer der gegen

wärtigen großen, ſeit 1862 beſtehenden europäiſchen Grad -

meſſung, ſondern er ſteht noch trotz ſeiner vorgerückten Jahre

in voller Friſche als Präſident dem mit dem eben genannten

Inſtitut verbundenen Centralbureau der europäiſchen Gradmeſſung,

welches das ausführende Organ der aus Bevollmächtigten aller

betheiligten Länderzuſammengeſetzten permanenten Commiſſion iſt,

vor. Unſerem General Baeyer gebührt das große Verdienſt, in

ſeiner überaus wichtigen Schrift „Ueber die Größe und Figur

der Erde“ im I. 1861 die Regierungen der verſchiedenen euro

päiſchen Staaten auf die günſtige Thatſache aufmerkſam gemacht

zu haben, daß ſich überhaupt auf der ganzen Erde nicht zum

zweiten Mal eine ſo glückliche Gelegenheit wiederfände, durch

eine verbindende Gradmeſſung auf der Linie von Chriſtiania bis

Palermo das Netz ſämmtlicher Gradmeſſungen in Europa ſo mit

einem kühnen Griffe zu ſchließen, daß man dadurch in ſeinen

unzähligen dreieckigen Maſchen die Krümmungsverhältniſſe der

Erdoberfläche auf einem ſo enorm großen Terrain, wie unſer

ganzer Erdtheil einnimmt, controliren und berechnen kann. Alſo

Alles, was bis dahin nur Detailverſuch einzelner Länder war,

aus den winzigen Krümmungsbögen zwiſchen ihren Grenzen die

Geſtalt der Erde direct beſtimmen zu wollen, iſt durch General

Baeyers Vorſchlag ſeit 1862 zu einem einzigen großen inter

nationalen Unternehmen geeinigt worden.

Hinüber und herüber über die Landesgrenzen fliegt ſeit

dem der Lichtſtrahl der Heliotropenſignale, auf allen Berges

höhen Europas blitzt das Miniaturſpiegelbild der Sonne von

Gipfel zu Gipfel, wie ein Stern oft viele Meilen weit durch

die ſtille klare Luft direct in das Fernrohr des entfernten

Geodäten, mit der Schnelle des Lichts über die ahnungsloſen

Häupter der Menſchheit dahinſchießend, während gleichzeitig die

aſtronomiſchen Zeitvergleichungen zwiſchen den einzelnen Sta

tionen mit der Rapidität des elektriſchen Funkens zu unge

ahnter Präciſion ſich entwickelt haben. Hoch auf der äußerſten

Klippe des wettertrotzenden Nordcaps wird binnen kurzem der

letzte nördlichſte Pfeiler errichtet werden, tief unten im Süden

hat Italien ſein Dreiecknetz über Sicilien fortgeſetzt und über

die kleinen Inſeln Marittimo und Pantellaria eine mehrfache

Verbindung mit dem gluthhauchenden Afrika unauflöslich geknüpft,

fern im Oſten zieht ſich die berühmteſte aller Gradmeſſungen auf

dem 52. Parallelkreis tief in Rußland hinein bis an die Grenze

des fernen Aſiens, während unſere weſteuropäiſchen Küſtenländer

gleichfalls eine äußerſte Thätigkeit entwickeln. Noch einen weiteren

Anſchluß hat Europa an Afrika durch die franzöſiſche Gradmeſſung

in Algier erhalten, hierdurch iſt auch die Höhe der Sahara näher

erforſcht und durch telegraphiſche Längenbeſtimmungen der ver

ſchiedenen Punkte in Afrika mit den bedeutendſten Sternwarten

in Europa die genaue Zeitdifferenz ermittelt. Alle übrigen euro

päiſchen Staaten, Portugal, Spanien, Schweden, Sachſen, Bayern,

Oeſtreich, Württemberg, Belgien, die Niederlande, Schweiz, ja

ſelbſt Rumänien betheiligen ſich gegenwärtig auf's Lebhafteſte an

dieſer rieſenhaften, der Menſchheit wahrhaft würdigen Arbeit.

Wenn wir nun noch einmal einen Blick auf unſer in Ge

danken conſtruirtes mannshohes Modell des Beſſel'ſchen Rotations

ellipſoids und die verhältnißmäßig bedeutende Fläche, welche auf

demſelben durch Europa eingenommen wird, werfen, ſo wird uns klar,

daß die Erde auf ſolche Weiſe wiſſenſchaftlich befragt, endlich

doch wird Farbe bekennen müſſen und uns verrathen, zu welcher
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Art von gekrümmten Körpern ſie eigentlich gehöre. Es iſt näm

lich durchaus noch nicht bewieſen, daß die Erde in der That ein

durch Umdrehung einer Ellipſe um ihre kleinere Axe entſtandener

Körper iſt; behauptete doch die Akademie der Wiſſenſchaften

zu Paris im vorigen Jahrhundert auf's Entſchiedenſte, daß die

Erde ganz im Gegentheil zu Newtons Abplattung vielmehr eine

längere Umdrehungsaxe habe als ihr Aequator-Durchmeſſer be

trage, ſo daß ſie alſo die Geſtalt einer Citrone beſitze; ſuchte

doch auch Jacobi im I. 1834 in Poggendorffs Annalen nachzu

weiſen, daß die Erde ſich im Gleichgewichtszuſtande befinden

könne, wenn ſie ſelbſt ein dreiaxiges Ellipſoid ſei, ein Zuſtand,

der einigermaßen an die neuerdings für unſern Mond beanſpruchte

birnenförmige Geſtalt erinnert. Man hatte auch ſchon längſt

bemerkt, daß trotz der mit äußerſter Sorgfalt und unter An

wendung der ſcharfſinnigſten Erfindungen ausgeführten Grad

meſſungen des vorigen Jahrhunderts für die verſchiedenen Länder

Reſultate von ſolcher Differenz herauskamen, daß man wohl aus

jedem einzelnen eine beſondere Figur der Erde hätte conſtruiren

können, aber daß eine Vereinigung aller Rechnungsergebniſſe

niemals durch eine regelmäßige Figur unſeres Planeten auszu

drücken möglich war. Der Grund dieſer ſonderbaren Erſcheinung

lag vorwiegend darin, daß ſich die Gradmeſſungen ſtets nur über

verhältnißmäßig kleine Flächen ausdehnten und daß alſo dann

die etwaigen Unregelmäßigkeiten der Erde an dieſen Stellen durch

Rechnung ſpäterhin auf alle übrigen Theile der Oberfläche be

zogen wurden, was jedenfalls eine falſche Vorſtellung von der

Geſammtgeſtalt gab. Es beſteht denn auch gegenwärtig der außer

ordentliche Vortheil der europäiſchen Gradmeſſung darin, daß ſie

über viel zu weit ausgedehnte Flächen gebietet, als daß ſich hier

auch noch locale Unregelmäßigkeiten beſonders unangenehm fühl

bar machen ſollten.

Beſſel war ſich deshalb bereits ſehr wohl bewußt, als er

ſeine Berechnung anſtellte, daß die Erde ein unregelmäßiger Körper

ſei, und es kam ihm nur darauf an, das wahrſcheinlichſte Reſul

tat aus allen 10 oben angeführten Gradmeſſungen anzugeben,

welches er mit der Bezeichnung ausdrückte, die Erde ſei ein

Rotationsellipſoid mit der Abplattung „gg. Er that dies nur

in Ermangelung eines Beſſeren, und indem er ſich dahin aus

ſprach, daß die Grundform der Erde ganz regelmäßig zu ſein

ſcheine, ſo daß man ſie im Allgemeinen trotz der Unregelmäßig

keiten der Figur erkennen könne, während dieſe letzteren, die Ab

weichungen, wahrſcheinlich ſo wenig ausgedehnt ſind, daß wenn

die wirkliche Krümmung an einem Punkte größer iſt, als die

der Grundform, ſie vielleicht ſchon in 5 oder 10 Meilen Ent

fernung wieder kleiner gefunden wird. Wohlbemerkt handelt es

ſich bei dieſen Unregelmäßigkeiten nicht etwa um die Erhebungen

unſerer Ländermaſſen oder Gebirge, denn dieſe haben wir uns

für die Zwecke der Beſtimmung der Erdfigur vollſtändig entfernt

und ſtatt ihrer die Oberfläche mit dem Meere in ſeinem jetzigen

Niveau zu denken. Wir ſind alſo genöthigt, von jetzt ab den

Ausdruck „Rotationsellipſoid“ für unſere Erde fallen zu laſſen

und wollen ſtatt deſſen für die in der That unregelmäßige wirk

liche Figur den einſtweilen in neuerer Zeit vorgeſchlagenen

Ausdruck „Geoid“ wählen, wobei wir die Frage offen laſſen,

ob ſich nach Beendigung der europäiſchen Gradmeſſung das Re

ſultat ſo günſtig ſtellt, daß die wirklichen Erddimenſionen ge

ſtatten, dafür einen einfachen mathematiſchen Ausdruck aufzu

ſtellen, für den man wieder in Ermangelung eines präciſeren die

Bezeichnung „Sphäroid“ vorgeſchlagen hat.

Mit der Gradmeſſung ſelbſt ſind wir freilich in Folge der

Unregelmäßigkeit der Erdfigur ſchlimmer daran, wie früher zu

jener guten alten Zeit, wo wir uns die Erde als Inbegriff aller

Vollkommenheit auch in Bezug auf ihre Geſtalt dachten und ſie

theoretiſch mit einem ſehr ſchönen Netz von Längen- und Breiten

graden bedeckten. Bei ſolcher Vorausſetzung hatte man nur

nöthig, bei der Unterſuchung auf die Beſtimmung von Meridian

oder Breitengraden zu fußen, während jetzt einfach Alles proble

matiſch geworden iſt, ſowohl die Gleichheit der Grade eines

und desſelben Parallelkreiſes als auch die der verſchiedenen

Meridiane unter gleichen Breiten. Aber die Erde mag noch ſo

abnorm gebildet ſein, wir dürfen hoffen, daß es uns gelingen

wird, mit Hülfe unſerer jetzigen Inſtrumente auch die leiſeſten

Unregelmäßigkeiten ihr von der Stirn zu leſen. Auf das genaue

Detail einer Gradmeſſung ſelbſt, bei welcher zunächſt mit Auf

wendung des größeſten Scharfſinns eine ſogenannte Grundlinie

auf der Erdoberfläche möglichſt genau gemeſſen wird, alsdann

von ihren Endpunkten aus irgend welche näherliegende Punkte

viſirt und die Winkel, welche dieſe Luftlinien mit der gemeſſenen

Baſis bilden, aufnotirt, darauf trigonometriſch zunächſt die Seiten

der entſtandenen Dreiecke berechnet werden und dann nach der

jenigen Richtung hin weiter triangulirt wird, wohin die Grad

meſſung ſich wendet, ſoll hier an dieſer Stelle nicht weiter ein

gegangen werden; ebenſo wenig auch auf die aſtronomiſche

Ortsbeſtimmung der einzelnen Stationen.

Die Kühnheit, welche in dem rieſenhaften Plan unſerer

europäiſchen Gradmeſſung liegt, hat auch jenſeits des Oceans

unſere weſtlichen Nachbarn zur Nachahmung auf ihrem Gebiete

veranlaßt und zur Gründung der Coaſt Survey, die unter dem

Präſidenten Carlyle P. Patterſon ſteht, geführt. Die Coaſt

Survey hat die ungeheure Aufgabe, den atlantiſchen mit dem

großen Ocean durch geodätiſche Netze quer über das Gebiet der

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika zu verbinden, bereits

muthig begonnen. Dieſe koloſſale Arbeit umfaßt eine große

Anzahl von Längengraden, überſchreitet das Cordillerengebirge

und zieht ſich, was noch ſchwieriger iſt, durch die weiten Ebenen

der Prairien hindurch. In den Cordilleren wird das geodätiſche

Netz aus großen, gut geſtalteten Vierecken zuſammengeſetzt ſein

und einige der Diagonalen werden eine Länge von mehr als 300

Kilometer haben. Es iſt wahrſcheinlich, daß einſt die Beobachter

der Küſtenvermeſſung, welche im Oſten beginnen und die In

genieure, welche von Weſten kommend dieſes große Werk aus

führen, ſich unter dem 100 Grad der Länge, mitten im Indianer

gebiet, die Hand reichen werden. Wenn es aber erſt einmal

ſoweit gekommen ſein wird, daß dieſe beiden gigantiſchen Unter

nehmungen der höheren Geodäſie auf unſerer nördlichen Erdhälfte

ihren Abſchluß in ſich gefunden haben, dann wird ſicherlich auch

jene Zeit nicht mehr fern ſein, wo menſchliche Ausdauer und

menſchlicher Unternehmungsgeiſt jene große Kette ſchließen und

die neue Welt über die Behringsſtraße hinweg mit der alten

in Austauſch treten wird.

Die Aufgaben der Gradmeſſung ſind indeſſen bedeutend

complicirterer Natur, als bis jetzt hier angedeutet werden konnte

und erſtrecken ſich auf eine Reihe von ſtreng wiſſenſchaftlichen

und großentheils höchſt intereſſanten Gebieten. Sollte man es

wohl glauben, daß die ſcheinbar ſo unendlich leichte Aufgabe,

einen Maßſtab von einer beſtimmten Länge herzuſtellen und

mit ihm irgend eine andere größere Länge auszumeſſen auf kaum

überſteigliche Schwierigkeiten ſtößt? Ja ſogar, daß es faſt un

möglich erſcheint, eine gegebene Länge überhaupt nur unveränder

lich zu conſerviren, ſelbſt wenn es in den verborgenſten Räumen

bei ſtets gleichbleibender Temperatur geſchieht? So ſind, um

nur ein naheliegendes Beiſpiel anzuführen, die vier berühmten

Beſſel'ſchen Meßſtangen in zwanzig Jahren durchſchnittlich um

%so Linie kürzer geworden, ohne daß ein Grund dafür ſichtbar

iſt. Sollte man es ferner für möglich halten, daß das einfache

Schwingenlaſſen eines Secundenpendels ſo enorme Hinderniſſe

bereiten kann, indem durch die unabläſſigen Bewegungen die

Stative der Apparate, ja ſogar die Pfeiler in leiſe Mitſchwin

gungen gerathen, daß dadurch die Schwingungsdauer des eigent

lichen Pendels und in Folge davon auch die Länge desſelben

ſich nicht richtig berechnen läßt? Dieſes letzte merkwürdige und

überraſchende Reſultat iſt nicht etwa eine alte und längſt bekannte

Thatſache, ſondern es iſt erſt ganz neuerdings aufgefunden, durch

experimentelle Verſuche in Genf, Paris, Berlin und Waſhington

beſtätigt und beſchäftigte noch vor wenigen Monaten die Anfang

October 1877 abgehaltenen fünfte allgemeine Conferenz der Be

vollmächtigten der europäiſchen Gradmeſſung ganz ernſtlich.

Was iſt Wahrheit? Wie oft muß der Gelehrte bei ſeinen

Unterſuchungen ſich dieſes geflügelte Wort des Pontius Pilatus

vorlegen und wie ſehr beſcheidet er ſich nach lebenslänglichem
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Ringen und Streben mit der Einſicht, daß es immer nur Stufen

der Erkenntniß ſind, die wir hinauſſteigen, ohne jemals die volle

Wahrheit zu ſchauen. Sehen wir beiſpielsweiſe die unbewegte

Waſſerfläche, den Spiegel des Meeres an! Was kann es Richtigeres

und Wahreres geben als die Behauptung, daß derſelbe überall

vollkommen horizontal oder ſtrenger angenommen die Oberfläche

eines regelmäßigen Ratationskörpers iſt. Und dennoch machte

erſt kürzlich der verdiente Abtheilungschef unſeres Geodätiſchen

Inſtituts, Profeſſor M. Sadebeck in ſeiner vortrefflichen Broſchüre

über den Entwickelungsgang der Gradmeſſungsarbeiten darauf

aufmerkſam, daß in Folge der Anziehungskraft, welche von dem

Feſtlande auf das Meer ausgeübt wird, letzteres an den Küſten

höher ſtehen muß, als im offenen Oceane, „und man will durch

Rechnung gefunden haben, daß dieſer Unterſchied bis auf

mehrere hundert Fuß anwachſen kann. Wenn ſich dies

beſtätigen ſollte, dann müßten die Küſtenſtriche iſolirter

Inſeln dem Mittelpunkte der Erde um jenen Betrag

näher ſein als die der Feſtländer und daher eine größere In

tenſität der Schwere bekunden. Auf dieſe Weiſe glaubt man das

raſchere Schwingen des Pendels auf iſolirten Inſeln erklären zu

können“. Alſo Depreſſionen auf offenem Meere, Herabſinken des

Waſſerſpiegels um bedeutende Höhen, das ſind die ſchönen Eigen

ſchaften, in denen uns unſere liebe Erde, „die vollendetſte der

Welten“, mit abermaligen Unregelmäßigkeiten ihrer Geſtalt be

kannt wird! Diesmal aber hat das entdeckte Geheimniß unſerem

Secundenpendel wieder zu erneuter Anerkennung und Verwen

dung geholfen, denn bekanntlich hat letzteres wegen ſeiner Eigen

ſchaft, am Aequator täglich 224 Schwingungen weniger zu

machen als an den Polen, ſchon wiederholt zur Beſtimmung

der Abplattung der Erde geführt, und es wird jetzt von der

europäiſchen Gradmeſſung auf möglichſt vielen Stationen im

Lande beobachtet, um ſpäterhin durch Vergleiche Genaueres über

die Concavität der Meeresſpiegel herbeizuführen.

Aber noch ſind wir nicht zu Ende mit den Anklagen, die

wir über die Unregelmäßigkeit der Erdgeſtalt erheben müſſen!

Wenn die Meeresfluthen auch mitten auf hoher See ihre Ein

biegung haben, ſo hätte man doch denken können, daß wenigſtens

an den Küſten die mittlere Höhe der Meere überall gleich hoch

ſein müßte, und es wäre dies auch für die europäiſche Grad

meſſung zur Feſtſtellung eines allgemeinen Nullpunktes für die

nivellitiſchen Arbeiten von großer Wichtigkeit geweſen. Allein

leider haben die bisherigen Beobachtungen bewieſen, daß die

Meere unſeres Erdtheiles förmlich ſtufenweiſe in der Höhenlage

von einander abweichen. Am höchſten liegt die Oſtſee, deren

Spiegel bei Swinemünde den des atlantiſchen Oceans um etwa

9 Centimeter überragt, während dieſer wieder den des am

tiefſten liegenden Mittelmeeres um mehr als einen Meter über

trifft. Ja, noch weiter, wir wiſſen noch nicht einmal genau, ob

die mittleren Waſſerſtände an verſchiedenen Theilen eines und

desſelben Meeres gleiches Niveau haben, von unſerer Oſtſee,

deren mittlerer Waſſerſtand bei Swinemünde für das Beſſel'ſche

Erdellipſoid als Normalfläche dient, hat ſogar die Unterſuchung

der Waſſerſtände aus den letzten 30 Jahren das Reſultat er

geben, daß ſich in einzelnen Jahren die mittleren Waſſerſtände

auf allen Stationen merklich höher ſtellten als in anderen,

ſo z. B. 1874 durchſchnittlich 6,54 Zoll höher als 1875, ohne

daß die herrſchenden Winde dies erklären können und man hat

ſchon daran gedacht, als Grund dieſer letztern Erſcheinung den

conſtanten Gegendruck des viel ſalzreicheren Nordſeewaſſers heran

zuziehen. Was ſollte nun gegenüber dieſen Zuſtänden die euro

päiſche Gradmeſſung thun? Sie hat an allen Meeresküſten die

Aufſtellung ſelbſtregiſtrirender Pegel oder Mareographen in mög

lichſt großer Zahl empfohlen und im Laufe des vorigen Jahres

einen erſten Bericht über die an dieſen Apparaten gemachten

Erfahrungen und die damit erzielten Reſultate eingefordert.

Wenn ſchließlich mit den Mareographen die mittlere Höhe der

Meere gefunden ſein wird, ſo erhält man dadurch mit der

größten Genauigkeit die Unterſchiede der Meereshöhen und wird

ſich in ſpäterer Zeit jede Hebung oder Senkung der Länder

genau ermitteln laſſen.

Endlich kommen wir zu dem ſchlimmſten Vorwurf, den wir

der Erde machen müſſen, diesmal handelt es ſich aber um eine

„innere, unterirdiſche“ Unregelmäßigkeit. Bekanntlich hat man

bis jetzt auf Treu und Glauben angenommen, daß das Bleiloth

wegen der Anziehung der Erde überall ſenkrecht auf der Erd

oberfläche ſteht. Die Verlängerung dieſer Lothlinie nach Oben

trifft einen Punkt des Himmelsgewölbes, das Zenith des Be

obachters, welches nebſt einem zweiten Punkte, dem Himmelspol,

die ſehr wichtige Beſtimmung der geographiſchen Lage irgend

eines Punktes der Erdoberfläche auf aſtronomiſchem Wege er

möglicht. Was ſoll man nun aber dazu ſagen, wenn man

andererſeits auf geodätiſchem Wege die Lage eines Ortes abſolut

genau ausrechnet und dann plötzlich zum größten Erſtaunen

findet, daß die aſtronomiſchen Beſtimmungen für denſelben Ort

eine durchaus andere Länge und Breite ergeben? Es kann dies

eintreten, wenn das Bleiloth durch irgend welche Urſachen nicht

genau ſenkrecht hängt, ſondern ſeitwärts abgelenkt wird und da

durch ſeinerſeits ein falſches Zenith angibt. Wenn nun der

Aſtronom die Axe ſeines Meßinſtrumentes in der Richtung des

abgelenkten Bleilothes und auf das falſche Zenith zeigend auf

ſtellt, ſo wird er natürlich für den betreffenden Ort eine andere

Erhebung des Himmelspols über dem Horizont herausmeſſen,

als wenn Alles richtig ſteht, und auf dieſe Weiſe kommen un

richtige Längen- und Breitenmeſſungen als Reſultate heraus.

So haben Baeyer und Sadebeck für den Brocken eine Lothab

lenkung von 9,18 Secunden nach Süden gefunden, nordweſtlich

davon, bei Harzburg, wurde ſogar eine Ablenkung von 13,5 Se

cunden conſtatirt, noch bedeutend größer ſind die Ablenkungen jenſeits

der Alpen, wo ſie zwiſchen Mailand und Parma 20 Secunden, in der

Nähe von Turin ſogar die enorme Höhe von 48 Secunden erreichen.

Auch in Frankreich und England ſind bedeutende Ablenkungen be

obachtet worden, beim Kaukaſus findet nach O. Struve die auf

fallende Erſcheinung ſtatt, daß das Loth auf der Nordſeite an

gezogen, auf der Südſeite dagegen ſcheinbar abgeſtoßen wird.

Man könnte alle dieſe wunderbaren Phänomene als eine Wirkung

der Localattraction der naheliegenden Gebirge betrachten, wenn

nicht mitten in der ſarmatiſchen Tiefebene unweit Moskau weit

entfernt von allen Bergzügen auf einer kurzen Strecke eine Ab

weichung in der Polhöhe von 12 Secunden conſtatirt worden

wäre. Man hat ſich viel und oft nach der Urſache dieſer

wunderbaren Erſcheinung gefragt und es ſind bis jetzt drei

Hypotheſen aufgeſtellt worden, deren erſte, auf Anziehung der

Bergmaſſen beruhende, mindeſtens nicht für jeden Fall ſtimmen

kann, wie wir eben geſehen haben. Die zweite Anſicht ſtellte

ſchon Beſſel auf, indem er die Unregelmäßigkeit der Figur der

Erde durch unregelmäßige Vertheilung von Maſſen verſchieden

artiger Dichtigkeit oder Schwere im Erdinnern annahm. Man

iſt dieſem Gedanken weiter nachgegangen und hat entweder das

Vorhandenſein mächtiger Metalllager oder aber das Nichtvor

handenſein irgend welcher Materie, d. h. ungeheure Hohlräume

angenommen. Die Wahrſcheinlichkeit, welche von dieſen beiden

Erklärungen die richtige iſt, liegt ſo, daß eine große, mit un

comprimirter Luft angefüllte Höhlung in ihrer ganzen Ausdehnung

eine ſo viel geringere Anziehung ausüben würde, als dasſelbe

Quantum der ſie umgebenden Geſteinsmaſſen poſitiv anzuziehen

im Stande wäre; nehmen wir das ſpecifiſche Gewicht desſelben

annähernd etwa auf das Vierfache des Gewichtes des Waſſers an,

ſo würde alſo ein ſolcher Hohlraum etwa negativ mit der Stärke

4 anziehen. Lagern dagegen Metallmaſſen an derſelben Stelle,

ſo würde, wenn ihr ſpecifiſches Gewicht das des umgebenden

Materials gleichfalls um 4 überträfe, alſo etwa 8 wäre, wie

beiſpielsweiſe maſſives Kupfer, die Wirkung auf das Loth im

poſitiven Sinn gleich 4 ſein. Wir wiſſen nun aber durchaus

nicht, ob eine Ablenkung des Bleilothes, die wir conſtatiren,

poſitiv oder negativ iſt. Man ſieht, daß die Annahme von

Hohlräumen im günſtigſten Falle die Wirkung, welche wir durch

die Zahl 4 bezeichnen – und welche nichts weiter iſt, als die

ungefähre Annahme des ſpecifiſchen Gewichtes unſerer Erdrinde,

entſprechend etwa an Dichtigkeit dem Glaſe –, nicht überſchreiten

kann, während wir bei Vorausſetzung von Metalllagern auf viel
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höhere Zahlen kommen. So würde Silber etwa die Kraft 6 –

wenn man ſo ſagen darf –, Blei 7, Gold 15 und Platin 17

als Ueberſchuß gegen die Anziehungskraft der Erdrinde ſelbſt

beſitzen. Die dritte Erklärung endlich, zu welcher die Lothab

lenkung bei Moskau geführt hat, iſt die, daß man dieſe Er

ſcheinung dem plötzlichen Abbrechen einer geognoſtiſchen Formation

zuzuſchreiben geneigt iſt. – Wir wiſſen nun aber direct von

dem Innern unſerer Erde außerordentlich wenig, die weit

gehendſte Kenntniß, die uns etwa das tiefſte Bohrloch, welches

jemals von Menſchen in die Erdoberfläche gemacht iſt, verſchaffen

könnte, würden wir aus dem 1269 Meter tiefem Bohrloch von

Sperenberg ſchöpfen müſſen und wenn wir dieſes an unſerem

mannshohen Modell des Beſſel'ſchen Rotationsellipſoids im Ver

hältniß ſeiner ganzen Länge anbringen wollen, ſo dürfen wir

nur einen Sechſtel Millimeter, alſo etwa um die Breite eines

Haares in die Oberfläche eindringen.

Nichtsdeſtoweniger wird uns aber dieſe Ablenkung des Blei

lothes auf der ganzen Erde ſicherlich noch zu außerordentlichen

Kenntniſſen über die Maſſenvertheilung im Innern der Erde

verhelfen. Gleichviel, wie man ſich auch den Hergang denken

möge, es muß ſich herausſtellen, ob die Ablenkung eine conſtante

bleibt, ob alſo jene Maſſen dauernd an jenen Stellen, vielleicht

als Piedeſtale unſerer Gebirge eine Anſchwellung der Erdrinde

bilden oder ob ſie, durch innere Kräfte früher gehoben, ſich all

mählich wieder in die ihrer Dichtigkeit entſprechende Tiefe des

als flüſſig angenommenen Innern hinabſenken werden, ob ſie als

drohende Vorboten künftiger Eruptionen oder nur als friedliche

aber feſte Axen von Erhebungsgebieten zu betrachten ſind, die

conſtant in ihrer Lage verharren, während die ſchwächere Erd

rinde allſeitig um ſie ſäculäre Senkungen erleidet? Derartige

Fragen gehören der Zukunft unſeres Menſchengeſchlechtes an,

und zeigen uns, daß wir noch recht ſehr entfernt von unſerer

eigentlichen Aufgabe ſind, uns die Erde und die Natur allſeitig

dienſtbar zu machen. A. Woldt.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Shakeſpeares „ABintermärchen“.

Aufgeführt von den Meiningern.

Shakeſpeares „Wintermärchen“ hat den Meiningern die Gelegenheit

zur glänzendſten aller ihrer glänzenden Schauſtellungen geboten.

Wenn es ſich lediglich darum handelte, hier das Werk eines Malers

zu beſprechen, ſo würde des Entzückens kein Ende ſein. Dieſe zauber

haften Decorationen, dieſe intereſſanten Zimmer, dieſe in Sonnenſchein

gebadeten Straßen und Plätze und Landſchaften, dieſe herrlichen Stoffe

und Trachten und Requiſiten; endlich dieſe mit Geſchmack und feinem

Kunſtſinn geordneten Gruppirungen – es iſt eine Luſt und eine Pracht!

Und einem Jeden, der für Schönheit und Anmuth einen empfänglichen

Sinn beſitzt, muß angeſichts der „holden Wunder“, die hier dem Auge

geboten werden, das Herz im Leibe lachen.

Hier haben die Specialitäten dieſes intereſſanten Kunſtinſtituts

weidlich zur Geltung gebracht werden, hier haben ſich die Meininger,

wie man in Berlin ſagt, einmal ordentlich „loslaſſen können“; und ſie

haben ſich keinen Zwang angethan.

Aber es handelt ſich nicht blos um ein maleriſches, es handelt ſich

auch um ein dichteriſches Werk; und der Dichter heißt Shakeſpeare.

Es iſt nachgerade etwas langweilig geworden, die „Principien“ der

Meininger zu discutiren, und ich möchte mich dieſer Discuſſion gern

entziehen, möchte gern mit der überſchwänglichen Anerkennung all des

Schönen, durch das ſie uns erfreuen, über das Bedenkliche, das aus

dieſen Schönheiten herauslugt, hinwegſehen; aber wider Willen wird die

Kritik, die es ernſthaft meint, durch das anregende kleine Hoftheater

immer wieder und wieder dazu veranlaßt, an einige der erheblichſten

Fragen der Schauſpielkunſt heranzutreten und namentlich die Beziehungen

der Schauſpielkunſt zu den verwandten Künſten immer wieder zu berühren.

Gerade dieſe prächtige, wundervolle Inſcenirung des „Winter

märchens“ hat, wie ich ehrlich bekennen muß, manche der Bedenken,

die ſich mir bei der erſten Bekanntſchaft mit den Meiningern aufgedrängt

hatten, aufs Neue in mir wachgerufen. Ich finde, daß hier wiederum

das Verhältniß der Ausſtattung zum Inhalte der Dichtung verſchoben,

und daß die Meininger über das Ziel hinausgegangen ſind.

Als dieſes Ziel, als den leitenden Gedanken der Meininger, faſſe ich

ihr Beſtreben auf: die Dichtung in einen ihrer würdigen Rahmen zu

ſtellen, zum Guten den Glanz und den Schimmer zu fügen. Dieſes

Beſtreben hat in mir den eifrigſten Fürſprecher. Aber der Rahmen

ſoll das Bild nicht erdrücken, ſonſt wird die glänzende und charakteriſtiſche

Ausſtattung ebenſo tadelnswerth, wie der gewöhnliche geiſtloſe und un

ſchöne Theaterplunder. Der Kampf, den die Meininger gegen dieſen

Plunder unternommen haben, iſt rühmlich; ſie haben in unſerm deutſchen

Theater eine neue und bedeutſame Bewegung hervorgerufen; ſie haben

das Publicum gelehrt, daß die Ausſtattung von Weſentlichkeit iſt, einen

ſelbſtſchöpferiſchen, ſelbſtdenkenden Kopf verlangt und nicht dem niedern

Handwerk und der Gewöhnlichkeit überlaſſen bleiben darf. Sie haben

den gemeinen Theaterprunk, der mit recht viel Gold und Silber und

Flitterkram und bengaliſchem Lichte arbeitet, verſchmäht und immer nur

eine edle maleriſche und charakteriſtiſche Wirkung angeſtrebt. Dies iſt

ihnen bisweilen in ganz hervorragender Weiſe gelungen. Für mich

bleibt immer noch die Ausſtattung des „Käthchens von Heilbronn“ das

Bedeutendſte, was in dieſer Beziehung geleiſtet iſt. Da ſchien mir das

rechte Maß innegehalten zu ſein. Bei manchen andern Vorſtellungen,

namentlich bei „Fiesko“, erſchien mir die Meininger Ausſtattung zu an

ſpruchsvoll; denn ſchließlich bleibt Ausſtattung doch immer nur Ausſtattung,

und ſie darf auf keinen Fall der wichtigere Beſtandtheil des Schauſpieles ſein;

Nur muß der Knorr den Knubben hübſch vertragen.

Nur muß ein Gipfelchen ſich nicht vermeſſen,

Daß es allein der Erde nicht entſchoſſen.

Wenn die Ausſtattung, wie ſie die Meininger zuwege gebracht haben,

die Dichtung hebt, dann ſoll ſie freudig willkommen geheißen werden;

ja, wenn ſie ſelbſt nur den Zweck verfolgt, andere Mängel, z. B. un

genügende Darſtellung in einigen Hauptrollen, zu verdecken, ſo wollen

wir ſie uns als ein Surrogat mitunter gern noch gefallen laſſen; wenn

aber die Ausſtattung vermöge ihrer Ueberhebung Fehler gebiert, die

Unterſcheidung zwiſchen dem Weſentlichen und Unweſentlichen aufhebt,

die Verhältniſſe ſtört, die Arabeske zum Mittelſtück macht, das Glänzende

verdunkelt und auf Nebenſächliches die klarſte Beleuchtung wirft, wenn

ſie alſo das Weſen der Dichtung ſchädigt, dann iſt es geboten, ihr ſchroff

entgegenzutreten und ſie auf den ihr zukömmlichen Platz zu verweiſen.

Bei der Aufführung des „Wintermärchens“ wurde der lebhafteſte

Applaus des ganzen Abends beim Tanze der Schäfer laut, der in der

That vortrefflich arrangirt war.

Dieſe Thatſache ſchließt eine herbe Kritik in ſich. Gibt das nicht

zu bedenken? Iſt es richtig, daß der geſchickte Leiter einiger ſinniger

Quadrillentouren dem Dichter, daß verſtändige Statiſten dem eifer

ſüchtigen Leontes und der duldenden Hermione den Rang ablaufen?

Das iſt nur denkbar, nur erklärlich, wenn ſich das Publicum auf

der falſchen Fährte beſindet; und dieſer Irreführer iſt diesmal die über

triebene Schönheit der Ausſtattung, die uns von Anbeginn an dermaßen

in Anſpruch nimmt, daß das dichteriſche Werk ihr gegenüber in den

Hintergrund tritt, daß man mehr auf die Tiſchdecken und phantaſtiſchen

Wandmalereien achtet als auf die Seelenqualen eines unſchuldig leiden

den Weibes, mehr auf den originellen Schrein, der das Orakel birgt, als

auf die Worte des weisſagenden Gottes.

Ich weiß ſehr wohl, was ſich zu Gunſten der Meininger anführen

läßt. Die Dürftigkeit, die Unkenntniß und Geſchmackloſigkeit, die bisher

an den meiſten deutſchen Bühnen den Rahmen für die Dichtung ge

ſchaffen, haben uns verwahrloſt, ſagt man. Wir haben uns daran ge

wöhnt, im Theater elenden Kram zu ſehen, oder vielmehr: wir haben

uns des Sehens ganz entwöhnt. Deshalb frappiren uns jetzt der Reich

thum, die Kenntniß und der Geſchmack, wie ſie aus den Meininger

Aufführungen zu uns ſprechen, und wir ſchenken dem Sehenswerthen

eine zu große Aufmerkſamkeit. Der Fehler liegt alſo nicht an den

Meiningern ſondern an uns, nicht an dem Ueberwuchern der ſchönen

Aeußerlichkeiten ſondern an unſerer ungenügenden Schulung, dieſe Aeußer

lichkeiten ſchnell zu faſſen.
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Das mag ja ſein. Die Kritik eines ſpäteren, in der Aeſthetik vor

gerückteren und erzogeneren Geſchlechtes wird vielleicht ganz anders ur

theilen. Sie wird das Gebotene, das uns außergewöhnlich erſcheint,

vielleicht als ſelbſtverſtändlich hinnehmen. Ich weiß allerdings nicht, ob

den Meiningern damit gedient wäre, wenn ſolche Zukunftskritiker, die

ſich um das Gefäß nicht kümmern und nur den Gehalt prüfen würden,

über ihre jetzigen Aufführungen berichteten. Aber wie dem auch ſei, ſo

wie wir nun einmal ſind: linkiſch, unerfahren und unbeholfen in dieſer

plötzlichen Intimität mit dem Ungewohnten, kommen wir über das

Aeußerliche mit einem flüchtigen Blicke nicht hinweg. Wir werden ver

lockt uns dieſes ſchöne Muſter und jenen originellen Schnitt mit be

ſonderer Aufmerkſamkeit anzuſehen; wir freuen uns über die Lichteffecte,

über die geſchmackvollen Geräthe und werden kaum gewahr, daß in

zwiſchen ein Anſchlag auf das Leben eines Freundes vorbereitet, ein

ſchuldloſes Weib verſtoßen, ein Kind geboren, ein anderes hingerafft

wird. Was uns da vorgeſpielt wird – nun ja, es mag ja recht inter

eſſant ſein und recht traurig; aber was uns gezeigt wird: die Decorationen

und die Coſtüme – es iſt doch zu ſchön!

Und die Folge?

Die Folge davon iſt, daß wir uns in einem einfachen Ausſtattungs

ſtücke zu befinden glauben, kaum noch wiſſen, ob Shakeſpeare oder Pasqué

zu uns ſpricht, und mit der reizendſten Naivetät beim Schäfertanze

unſerer harmloſen Freude den lauteſten Ausdruck geben.

Aber es iſt ja ein Märchen, wendet man ein, und wenn irgendwo,

ſo iſt hier die märchenhafte Pracht am Platze!

Ganz einverſtanden; aber da fragt ſich's doch, ob dieſe Pracht

wirklich märchenhaft iſt, und ich möchte das ganz entſchieden verneinen.

Ich finde, daß die Pracht im „Wintermärchen“ bis auf den letzten Act

die vollſtändige Negation des Märchenhaften, daß ſie ein wahres Muſter

von hiſtoriſcher Treue und archäologiſcher Genauigkeit iſt. Was iſt denn,

wenn ich von der zauberhaften Schlußdecoration abſehe, in all dieſem

Prunk Phantaſtiſches, Ueberſinnliches? Wo iſt der zauberhafte Duft,

das zarte Flimmern, die neckiſche Freiheit des Märchens? Alles, was

wir ſehen, dieſe realiſtiſchen Landſchaften, dieſe ſtrengen ſtolzen Ge

wänder, alles das iſt ſo ſolide, ſo echt menſchlich ſchön, ſo compact, ſo

glaubhaft, wie nur möglich. Dieſe Kleider ſind nicht von Feenhänden

gefertigt, ein tüchtiger Coſtümier hat ſie nach bewährten Muſtern ge

arbeitet; und nicht die Phantaſie hat dieſe Gegenden geſchaffen, es ſind

bedeutende Leiſtungen eines Coloriſten, der gute Studien gemacht und

ſeine Mappen voll guter Skizzen hat.

Die Meininger geben das „Wintermärchen“ als reines Renaiſſance

ſtück, mit einer beinahe pedantiſchen Innehaltung der angenommenen

Zeit. Es entſpricht dem Charakter dieſer Ausſtattung ganz und gar,

daß wir im Zimmer der Hermione den katholiſchen Betſtuhl ſehen, und

daß der Schrein, in dem der Ausſpruch des Delphiſchen Gottes verwahrt

wird, eine Kirche darſtellt, die mit Heiligenbildern auf Goldgrund ver

ziert iſt. Das iſt ganz ſtreng im Charakter der Zeit. Ein tüchtiger

Coſtümkundiger wäre ſicherlich im Stande, faſt das Jahrzehnt, in das

die Meininger die Handlung des Stückes verlegen, feſtzuſtellen. Geſetzt

ein Stocktauber, der das „Wintermärchen“ nicht kennen würde, wohnte

dieſer Aufführung bei, – würde dieſer, der vielleicht nicht der Be

klagenswertheſte im Zuſchauerraum wäre, jemals auf den Gedanken ver

fallen können, daß ihm da ein Märchen vorgeſpielt wird? Sicherlich

nicht. Er würde, glaube ich, den Eindruck gewinnen müſſen, daß ein

hiſtoriſches Stück mit bewunderungswürdiger Treue in den Coſtümen,

Decorationen und Requiſiten zur Aufführung gelangt.

Nun, das Märchen ſchlägt gewöhnlich nicht in der Coſtümkunde von

Weiß nach. Es wirft munter mit leichter Hand die Zeiten durcheinander.

Und ich begreife weder die Nothwendigkeit noch die Berechtigung, durch

die ſtarre Innehaltung einer beſtimmten Zeit in den Coſtümen den

Dichter nach dieſer einen Richtung hin zu corrigiren, die Correctur am

Texte aber nicht vorzunehmen und ſomit gefliſſentlich die rührenden und

kindlichen Anachronismen der Dichtung zu haarſträubenden in der Aus

ſtattung zu machen.

Durch die Bannung der Dichtung in einen geſchloſſenen Zeitraum

fügen die Meininger den früheren Bearbeitungen ein neue hinzu; und

da fragt ſich's denn, welche beſſer iſt, – eine Frage, die ich vielleicht

ſpäter einmal zu beantworten verſuchen will.

Shakeſpeariſch iſt das Meininger „Wintermärchen“ auch nicht. Hier

wird eine Art von hiſtoriſcher Treue gewahrt; der Dichter hat aber gar

nicht an Hiſtorie gedacht und ihr deshalb auch keine Treue gelobt. Um

das Stück Shakeſpeariſch darzuſtellen, hätte man zu der relativen Ein

fachheit der Shakeſpeariſchen Bühne zurückkehren, hätte man alle

die verſchiedenen Nuttonalitäten einfach in die Tracht der Lords unter

der Herrſchaft der jungfräulichen Königin ſtecken müſſen. In unſerer

Zeit des Experimentirens werden wir vielleicht auch das noch erleben.

Die Regie hat dem „Wintermärchen“ gegenüber den weiteſten Spiel

raum; ſie kann ungefähr machen, was ſie will. Wenn der Dichter uns

erzählt, daß ein Fahrzeug an den Küſten Böhmens Schiffbruch erleidet,

daß Delphi eine Inſel iſt und Giulio Romano ein Bildhauer, daß wegen

einer ruſſiſchen Großfürſtin das Delphiſche Orakel befragt wird und zur

ſelben Zeit Balladen gedruckt werden – wenn der Dichter ſo fröhlich mit

allem Poſitiven umſpringt, dann kann auch die Regie ſich alle möglichen

Freiheiten geſtatten. Das Einzige, was wir ihr Namens des Dichters

unterſagen möchten, iſt die Pedanterie. Die gehört entſchieden nicht

hierher.

Auf Dingelſtedts Anregung hat man das „Wintermärchen“ in eine

phantaſtiſch antike Gewandung gekleidet. Dingelſtedt hat die ſtärkſten

Anachronismen und Fehler ausgemerzt und den Schauplatz der erſten

Hälfte der zweiten Abtheilung anſtatt nach Böhmen nach Arkadien ver

legt. Das iſt eine Auffaſſung.

Eine andere könnte die ſein, dem Charakter der Dichtung dadurch

zu entſprechen, daß man ähnlich wie die Werke der bildenden Künſtler

aus der Zeit auch ein Bühnenbild mit rührenden Anachronismen her

geſtellt, alſo meinetwegen die fließende Gewandung der Antike mit der

ſtolzen Pracht der Renaiſſance willkürlich vermählt hätte.

Oder man hätte endlich das Stück als Märchen mit Phantaſie

coſtümen und Phantaſiedecorationen ausſtatten können.

Alles das ſcheint mir mehr Berechtigung zu haben als die von den

Meiningern gewählte Innehaltung einer beſtimmten Epoche aus der

Renaiſſance. Dadurch wird der Anachronismus, der in der Dichtung

nebenſächlich iſt, ja lieblich und rührend genannt werden kann, aufdring

lich ſelbſtbewußt; er ſucht ſich auf wohlfeile Weiſe als etwas Originelles

hinzuſtellen. Wenn der Delphiſche Orakelſpruch in einen byzantiniſchen

Schrein gelegt wird – ich habe nichts dagegen; aber dann verbitte ich

mir, daß der abgedankte Gott per procurationem Jovis losdonnert;

denn dieſer Donner iſt ein ſehr guter Dingelſtedt'ſcher Theatereffect, der

in ſeinen antiken Stücken ſachlich berechtigt iſt, in einem Renaiſſanceſtücke

nicht. Shakeſpeare weiß nichts davon. Und ſind denn die ſlaviſchen

Schnürröcke, welche die Böhmen tragen, Shakeſpeariſch? Für Shakeſpeare

iſt das Böhmen im „Wintermärchen“ irgend ein ultima Thule, irgend

ein phantaſtiſches Land, und er gibt deren Bewohnern dieſelben griechiſcheu

Namen wie ſeinen fabelhaften Sicilianern. Wenn ich Leute vor mir

ſehe, die dieſe böhmiſche Nationalität in ihren Gewändern zur Schau

tragen, und ſich mir gegenüber als richtige Slaven vielleicht aus der

Zeit der Jagellonenherrſchaft aufſpielen, dann blicke ich verwundert auf

den Zettel und frage mich, ob dieſe Leute wirklich Polyxenes, Archidamus,

Autolykus heißen, oder ob das verdruckt iſt und nicht beſſer Polyxnszek,

Archidamuslaw und Antolykrad geleſen werden müſſe. Böhmen am

Meere braucht keine Schnürröcke.

Das Renaiſſancecoſtüm iſt natürlich für das „Wintermärchen“ durch

aus nicht zu verwerfen; die Maler, die das Stück illuſtrirt haben, wie

der Engländer John Gilbert und die Deutſchen Gabriel Max und Klimſch,

haben ja auch vorwiegend Renaiſſancecoſtüme gewählt. Es will mir

ſogar ſcheinen, als ob die Gilbert'ſchen Bilder für manche Coſtüme den

Meiningern als Vorlage gedient hätten; aber ich meine, es hätte eine

viel größere Freiheit obwalten müſſen. So wie wir das „Wintermärchen“

geſehen haben, halte ich es weder für märchenhaft noch für Shakeſpeariſch;

es iſt Meiningenſch. Damit will ich die Ausführung in keiner Weiſe

herabſetzen, will nur den Verſuch gemacht haben, meine von der Anſicht

eines großen Theils des Publicums abweichende Meinung zu begründen.

Die Meininger haben die Shakeſpeare'ſche Dichtung im Weſentlichen

unverändert beibehalten. Sie haben Einiges von den früheren Be

arbeitern Ausgeſchiedenes wieder aufgenommen; ſo die ſtimmungsvolle

Scene, die ich für ſehr weſentlich halte, in welcher das Kind ausgeſetzt

wird. Daß dabei der leibhaftige Bär, der den Antigonus verſchlingt,

über die Bühne hüpfen muß, erſcheint mir überflüſſig und nicht geſchmack

voll. Das Thier wirkt entſchieden komiſch, und dieſe Komik iſt in dieſem

Augenblicke nicht an Platze; denn eine Minute darauſ wird ein braver

Mann elendiglich zerriſſen. Freilich wird die grauſe Tragik durch die
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- ſchlechten Witze des Rüpels auch in der Dichtung ſofort abgelöſt. Aber dieſe

erſte Rüpelſcene mit ihren ungeſchlachten Späßen macht einen überaus ver

drießlichen Eindruck, und da die Meininger an dem Original doch manches

Weſentliche verändert haben, da ſie z. B. die Vermählung der alten einſamen

„Turteltaube“, der Pauline, mit Camillo am Schluſſe beſeitigt haben,

ſo hätten ſie auch, ohne eine ſtärkere Pietätloſigkeit zu begehen, die

ſtörendſten Anachronismen und Fehler und die verletzenden Witzeleien

des Rüpels ausmerzen können. Dieſe Art des Shakeſpeare'ſchen Humors

iſt durch und durch archaiſtiſch, und um einiger guter Witze willen müſſen

wir die unerträglichſten Rohheiten mit in den Kauf nehmen.

Als eine ſehr glückliche Conſervirung möchte ich die Beibehaltung

des von der „Zeit“ geſprochenen Epilogs zur erſten, oder des Prologs

zur zweiten Abtheilung bezeichnen. Die Bühnen, welche andere Be

arbeitungen aufführen, werden gut thun, hierin die Meininger ſich zum

Muſter zu nehmen und dieſe Anſprache, die in ehrlicher Weiſe die

Zweitheilung der Dichtung erkennen läßt und dieſe beiden Theile gleich

zeitig in ſinniger Weiſe vermittelt, wieder einzuführen. Abweichend von

der gewöhnlichen ſymboliſchen Darſtellung der „Zeit“, die uns faſt

immer als Greis mit weißem Vollbarte, mit dem Stundenglas und der

Hippe vorgeführt wird, geben die Meininger der „Zeit“ die blühende

Geſtalt eines jungen Mädchens, das auf einem in phantaſtiſchen Wolken

gebilden ſchwebend gedachten Globus thront. Die Verſe wurden, bei

läufig bemerkt, von Fräulein Grunert recht gut geſprochen.

Von dem Reichthum und der Schönheit aller Aeußerlichkeiten habe

ich ſchon geſprochen. Unter den Decorationen verdient nach meinem Ge

ſchmack den Preis des Abends die letzte, in welcher auch das Märchen

hafte zum Ausdruck kommt: ein phantaſtiſcher, farbenprächtiger Garten

in heller Sonnengluth, im üppigſten Roſenſchmucke. Die Wirkung iſt

eine magiſche. Aber auffallender Weiſe ging der Hauptvorgang in

dieſer Scene, die Erweckung der Hermione, der Wirkung ganz verluſtig.

Shakeſpeare hat ſich eine bemalte Statue der Hermione gedacht.

Die Meininger haben alſo den Verſuch gemacht, der Statue, die von

der Schauſpielerin, welche die Hermione ſpielt, ſelbſtverſtändlich geſtellt

wird, die natürliche Geſichtsfarbe und ihrer Renaiſſancekleidung die

glänzenden Farben der Stoffe zu laſſen. Das ſieht ſehr hübſch aus;

aber auch die gutmüthigſte und ergibigſte Phantaſie wird nicht der

Forderung des Dichters, hier an einen Stein zu glauben, gerecht werden

können. Um bei dem Zuſchauer den Glauben an den Stein einiger

maßen zu ermöglichen, muß die Statue in antiker Gewandung und

weiß ſein. Da hilft alles nichts. Bei den Meiningern ſehen wir Frau

Bittner ſchön coſtümirt, und man wundert ſich, weshalb ſie ſo ſtill ſitzt.

Paulinens Anſprache, die den Stein erweicht, die erſten ſanften Be

wegungen der Hermione, das ſehnſuchtsvolle Verlangen und der Jubel

des Leontes, alles das iſt bei dieſer Darſtellung thöricht, unbegreiflich.

Und wenn ſich die Meininger tauſendmal auf die Verſe Shakeſpeares

berufen, welche die Färbung rechtfertigen, ſie haben doch Unrecht. Ein

golddurchwirktes Renaiſſancekleid wirkt ebenſo wenig plaſtiſch und

ſtatuenhaft wie ein ſchwarzer Tuchfrack.

Die Stellungen in den großen Enſembleſcenen, wie im Gemache

der Hermione, in der Gerichtsſcene und ſchließlich im Garten, waren

wiederum ſehr geſchmackvoll und maleriſch geordnet; aber ſobald die

Leute ſich zu bewegen anfangen, machen ſich dieſelben Uebertreibungen

geltend, die ſchon ſo oft, natürlich ohne allen Erfolg gerügt worden

ſind. Die Comparſerie ſpielt die ganze Gerichtsſcene zu Tode. Ein

verſtändiger Vorſitzender hätte die Galerien zwanzigmal räumen laſſen,

und ein König müßte ſofort depoſſedirt werden, der einen ſo beweg

lichen Hofſtaat – Hofleute, die einen beſtändigen mimiſchen Commentar

zu jeder ſeiner Aeußerungen geben – um ſich duldet. Hier führt das

Beſtreben realiſtiſch zu ſein, zum vollen Gegentheil. Und da wir ge

rade von realiſtiſcher Wiedergabe ſprechen, in welchem Gerichtshofe wird

jemals ein Gerichtsſchreiber die Anklage mit ſo thränenreicher Stimme

und ſo wehmüthigem Ausdrucke verleſen, wie wir's hier gehört haben?

Ueber die Einzelleiſtungen kann ich mich kurz faſſen. Was die

Meininger können, iſt ja bekannt und noch bekannter, was ſie nicht

können. Es wird zu viel abſichtlich hervorgehoben, es werden noch

immer zu viel Pauſen gemacht. In Herrn Görner, dem Darſteller des

Rüpels, lernten wir einen neuen, recht komiſchen Schauſpieler kennen.

Am wenigſten vortheilhaft iſt Perdita von der Regie ausſtaffirt. Ich

zweifle nicht, daß das Coſtüm ganz echt iſt, aber ich mußte bei dieſer Perdita

immer an jene andre Perdita denken, die vor einem Jahre in der Feſtvor

ſtellung im Nationaltheater uns Alle durch ihre liebliche Erſcheinung und

ihr ſeelenvolles Spiel gleichermaßen bezaubert hat. Sie war ſicherlich

weniger echt und viel conventioneller gekleidet; ſie trug in den gold

blonden Locken einen einfachen Strohhut mit friſchen Blumen; ein ein

faches weißes Kleid, das ebenfalls mit friſchen Blumen beſäet war, um

ſpannte den zarten Leib. Er war nichts Sonderbares, es war nichts

Merkwürdiges, was den Blick beſonders feſſelte; aber ſie war entzückend

in ihrer Anmuth, ſie ſchien wirklich, wie Florizel von ihr ſagt „dem

frühſten Lenz entſproſſen“, ganz Sonnenſchein und Blüthenduft, hold

und ſchön und rein. Und welche unbewußte Poeſie lag in jedem Worte,

das ſie ſprach! Der ſeelenvolle Klang dieſer kleinen, zitternden, etwas

kranken Stimme gab den lieblichen Verſen einen ganz eigenthümlichen

wunderſamen Zauber. Dem kleinen Mädchen glaubten wir ſeine Liebes

luſt und ſeinen Seelenſchmerz, und die Unempfänglichſten unter uns

ließen ſich rühren und ergreifen. Es war Mathilde Ramm.

Und bei der Erinnerung an die im frühſten Lenz dahingeraffte

Schauſpielerin, die von der Regie zwar weniger ſchöne Kleider, aber

von der Natur das wahre künſtleriſche Talent empfangen hatte, war es

mir gar nicht mehr zweifelhaft, auf was es bei der Schauſpielkunſt, der

edlen Vermittlerin der Dichtung, hauptſächlich und vor Allem ankommt:

auf die Echtheit der Empfindung und des Vortrags. Die Echtheit der

Coſtüme kommt ſpäter.

Paul Lindau.

Die Ausſtellung im Uhrſaale der Kunſtakademie.

Dieſe Ausſtellung von Copien italieniſcher Decorationsmalereien aus

der Blüthezeit der Renaiſſance iſt die zweite dieſer Art. Die erſte iſt

mir lebhaft in der Erinnerung und fand im Jahre 1876 ſtatt. Da

mals mit allgemeinem Intereſſe und großer Anerkennung aufgenommen,

iſt dieſe zweite durchaus dazu berechtigt, von gleich glücklichem Erfolg

zu werden.

Wie bei der erſten Ausſtellung, ſind auch bei dieſer die ausgeſtellten

Aufnahmen vielfach von ſo anziehendem, künſtleriſchem Werth und

Intereſſe, daß das Betrachten derſelben als Genuß allein ſchon befriedigt,

ohne daß dabei der Zweck, welcher mit dieſen Arbeiten verfolgt wird,

beſondere Beachtung finden müßte. Doch iſt dieſer bei der Art der

ausgeſtellten Gegenſtände von nicht minder großem Intereſſe.

Entſtanden iſt die Idee zu dieſen Sammlungen durch Herrn Maler

Meurer, Lehrer am deutſchen Gewerbemuſeum, mit der Abſicht, Unter

richtsmaterial zur Heranbildung von Decorationsmalern zu ſchaffen.

Im Jahre 1875 unternahm Herr Meurer mit den Schülern ſeiner

Klaſſe und unterſtützt von den Miniſterien des Handels und des Cultus

zu dieſem Zwecke die erſte Studienreiſe; die zweite begann im Jahre

1877 und endigte mit der Fertigſtellung der Aufnahmen, wie ſie uns die

heutige Ausſtellung zeigt. Auch dieſe Reiſe wurde mit Unter

ſtützung der beiden Miniſterien ausgeführt.

Die auf dieſen Reiſen geſammelten Vorbilder ſind bis auf wenige

als muſtergültiges Material für den Unterricht in der Decorations

malerei von eminenter Bedeutung und glaube ich kaum, daß Frankreich

und England auch nur Aehnliches nach dieſer Richtung hin aufzuweiſen

haben. Ich habe weder in der école des beaus arts noch in der école des

arts et metiers in Paris Sammlungen dieſer Art geſehen. Auch wüßte

ich nicht, daß in England ſolche exiſtirten.

Die meiſten der auch diesmal und zwar neu ausgeſtellten Motive

ſind nach jeder Richtung hin als Vorbilder ſchätzenswerth. In der

Größe der Originale gefertigt, muß dieſer Vorzug beſonders betont

werden. Die Art der alten Meiſter zu malen, zu zeichnen, malend

zu zeichnen und zu denken, während der Arbeit noch mit Laune

zu erfinden, oder das Vorhererfundene und Ueberlegte mit Laune

zum Bilde zu geſtalten – was Alles dem Eingeweihten bei Be

ſichtigung der Originale wohl erkennbar wird –, iſt auf den meiſten

dieſer Copien und da, wo es auf den Originalen vorausgeſetzt werden

kann, wieder zu finden, ebenſo wie die leichte, wirkſame Technik, welche

zu dieſer Sprache und Schreibweiſe gehört, und durch welche jene

künſtleriſchen Empfindungen und Gedanken zu unſerer Anſchauung ge

bracht werden.

Voll glücklicher Originalität beſitzen dieſe Copien zunächſt den Vorzug,

neue Ideen anzuregen und der Phantaſie bei der Concipirung einer
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neuen Erfindung die nothwendige architektoniſche Behandlung zu zeigen.

Durch die Treue, mit der die Copien wiedergegeben ſind, wird die Em

pfindung, Form und Farbe gebildet und darauf hingeleitet werden,

daß Compoſitionen und Farbe zu einheitlichem Genuß verbunden, an

neuen ſelbſtſtändigen Arbeiten in die Erſcheinung treten können.

Der glückliche Gedanke, ſo geſundes Lehrmaterial zur Heranbildung

von Kräften für die Decorationsmalerei herzuſtellen, und die friſche

Initiative, welche die Ausführung dieſes Gedankens bis zur Stunde be

gleitet hat, ſind nicht genug anzuerkennen und werden von dauerndem

Erfolge gekrönt ſein.

Darf dieſen ernſten Beſtrebungen und deren vortrefflicher Ausführung

gegenüber ein Bedenken geäußert werden, ſo iſt es dieſes, daß unter

den Vorbildern dieſer Ausſtellung eine Anzahl von Copien plaſtiſcher

Architekturmotive enthalten ſind, welche, in Malerei nachgeahmt, von ſehr

bedingtem künſtleriſchen Werthe erſcheinen. Die Orginale ſind getreu

wiedergegeben, unter Anderem mit vielen unkünſtleriſch erdachten und

handwerksmäßig ausgeführten Darſtellungen von Kinderfiguren.

Dieſelben dürften wohl zu anderen, als zu Lehrzwecken für den

Unterricht in der Decorationsmalerei beſtimmt ſein. Intereſſant iſt an

dieſen Arbeiten zu ſehen, was an derartig architektoniſchen Marmor

arbeiten vergoldet und was blau colorirt werden kann. Sonſt bieten

ſie aber nichts Bemerkenswerthes für Decorationsmaler.

Sollten die beiden Miniſterien des Handels und des Cultus die

Abſicht haben, zur möglichſt ſchnellen Erreichung des geſteckten Zieles

dieſen Vorbildern eine weitere Verbreitung zu verſchaffen, ſo würde es

beſonders zweckmäßig erſcheinen, jene Copien von denſelben Schülern,

welche die erſten gemalt haben, wiederholen und zum Gebrauch für den

Unterricht in den übrigen kunſtgewerblichen Anſtalten des Landes dienen

zu laſſen, welche als Vermittlung derjenigen Zwecke gelten müſſen, für

welche das deutſche Gewerbemuſeum die Wege ebnen ſoll und die Richtung

angeben wird.

Außerdem iſt dann noch zu hoffen, daß eine ſorgſame Auswahl

dieſer Copien in handlicher Weiſe zur Benutzung für Künſtler und

weitere Kreiſe durch eine würdige Edition, welche mehr als wie bisher

den Anforderungen an ſolchen Werken entſpricht, zugänglich gemacht wird.

A. Heyden.

Notizen.

Der Reichstag iſt geſchloſſen und die Landboten ſind in nicht

ſehr befriedigter Stimmung nach Hauſe gereiſt. Das Ausnahmegeſetz,

angeblich gegen die Socialiſten, in ſeiner unausbleiblichen Wirkung jedoch

gegen Verfaſſung und öffentlichen Rechtszuſtand gerichtet, wurde von dem

verdienten Schickſal ereilt. Die Nationalpartei, voran Herr von Bennigſen,

hat ſich mannhaft bewährt und iſt durch ihre aufrechte Haltung während

der letzten Kriſis in den Augen des Volkes und aller unabhängigen

Geiſter enorm gewachſen. Als die Abendblätter an dem denkwürdigen

Mittwoch, 22. Mai, den einſtimmigen Ablehnungsbeſchluß der Partei

verkündeten, rief die unſcheinbare Notiz auf den Lippen von Tauſenden

von Leſern ein vernehmbares: Bravo! hervor. In der Fraction mögen

einige ſehr vereinzelte Ja-Nicker einen Augenblick geſchwankt und, wie

immer, zu einem Compromiß ſelbſt auf dem gefährdeten Boden des

Staatsgrundgeſetzes bereit geweſen ſein. In der liberalen Preſſe anderer

ſeits gab es natürlich ein paar alte Weiber, die über ein bedächtiges

Kopfſchütteln, angſtvolles Abwägen der ſchrecklichen Folgen eines ſo

genannten Zwieſpaltes mit der Regierung ſowie der Auflöſung des

Reichstages nicht hinausgelangten. Ohne Zweifel hatten dieſe guten

Seelen und ſehr unſichern Muſikanten auch ſchon zwei verſchiedene Leit

artikel, je nach dem Ausfall der telegraphiſchen Kunde von dem Fractions

beſchluß, wenn nicht in dem Redactionspult, doch in ihrem engen Hirn

kaſten bereit. Solche Auswüchſe politiſcher Verſchwommenheit ſind in

jedem Gemeinweſen unvermeidlich. Aber in ihrer weitaus überwiegen

den Mehrzahl waren Partei und Preſſe von vornherein feſt und ſich

ihrer Pflicht, welche der Altmeiſter das Erforderniß des Tages nennt,

vollkommen klar bewußt. Hinterher war alle Welt über die Zumuthung

erſtaunt, welche an das Parlament mit der Polizeinovelle ergangen war.

Es war ein Symptom neben vielen anderen, in welch gründlicher Un

kenntniß ſich die Staatslenker über das befinden, was die Gemüther

nicht etwa nur der unteren Volksklaſſen, ſondern der bürgerlichen Schicht,

bewegt. Und doch ſollen ſie, wenn das conſtitutionelle Regime nicht ein

permanenter Carnevalsſcherz iſt, mit der letzteren, nämlich mit der wohl

erzogenen und behäbigen Bourgeoiſie, regieren. Jetzt werden ſich die

Herren vom grünen Tiſch wohl überzeugt haben, daß der Abgeordnete

ein eigenthümliches Geſchöpf iſt, das ſich Mancherlei gefallen läßt, aber

mit einemmale unhandlich wird, wenn es ſich um den Beutel der Steuer

zahler oder um die Verfaſſung, ſowie die Grundrechte der Nation handelt.

In der Vertheidigung des power of the purse und jener anderen mehr

idealen Beſitzthümer ſind die engliſchen Gemeinen groß geworden und

das Ereigniß hat gezeigt, daß ihr leuchtendes Beiſpiel für unſeren jungen

deutſchen Reichstag nicht verloren iſt. Amüſant war dabei, welch un

geheure verſteinernde Wirkung man ſich von der telegraphiſch dem Welt

all verkündeten Thatſache verſprach, daß das ganze, ſage das ganze

Geſammtminiſterium einſtimmig das Polizeigeſetz beſchloſſen habe! Die

Offenbarung machte aber geringen Eindruck. Auch das während einiger

Tage ausgegebene Stichwort der Auflöſung erſchütterte den Erdkreis

nicht mehr als nöthig. Die Chancen des Wahlkampfes im Sommer

würden nicht nur von dem Eindruck des Attentats, ſondern bekannter

maßen zum guten Theil auch von dem Ausfall der Ernte abhängen.

In Frankreich wiſſen alle erfahrenen Parlementarier, daß, wenn die

Wahlen mit der Weinleſe zuſammentreffen, ein guter Jahrgang weite

Landſtrecken in eine gehobene Stimmung verſetzt und radicale Wahlen

fördert, während der Mißwachs des Rebſtocks eine mehr conſervative

Melancholie erzeugt. Bei uns würde eine Neuwahl im Hochſommer

von der Kornernte analoge Rückwirkungen, nur in umgekehrter Richtung,

empfangen. Es war daher vorher zu ſehen, daß die Regierung mit der

Auflöſung, die ohnehin unter den gegenwärtigen Umſtänden vor Allem

der Fortſchrittspartei zu Gute kommen dürfte, noch etwas warten werde.

Eine verlorne parlamentariſche Schlacht mehr oder weniger konnte auch

den Gleichmuth der herrſchenden Region nicht trüben. Man ſtirbt nicht

daran; man lebt weiter, wenn auch die Bezeichnung eines „Miniſteriums

der Niederlagen“ mit auf den Weg genommen werden muß. Eine

Verſchärfung der inneren Kriſis angeſichts der unſicheren Zuſtände

Europas würde überdies doppelt gewagt ſein. Augenblicklich ſieht es

allerdings nach Frieden aus. Für eine Beleuchtung der Schuwalow'ſchen

Odyſſee fehlt heute der Raum. Nur die unſeres Wiſſens von keiner

Zeitung mitgetheilte Thatſache ſei erwähnt, daß Graf Schuwalow, nach

dem er hier Mitte voriger Woche Herrn von Bülow, den Kaiſer, Lord

Odo Ruſſell geſprochen und nach dem zweiten Frühſtück, vor der Ab

reiſe nach Friedrichsruhe, noch etwas Zeit hatte, in einem renommirten

Berliner Laden Kinderſpielzeug kaufte. Ob für fremde Kinder oder

eigene, iſt nicht zuverläſſig feſtgeſtellt. Wer aber die friedliche Tragweite

eines ſolchen Ankaufs in einem ſo hochkritiſchen Moment nicht begreift,

wird dem Anſpruch auf politiſches Verſtändniß ein für allemal entſagen

müſſen.
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Völkerrechtliche Briefe.*)

Von Bluntſchli.

Das Vertragsrecht.

In den letzten Wochen, als es den Anſchein hatte, daß der

Gegenſatz der engliſchen und der ruſſiſchen Politik ſich in einem

Weltkriege entladen werde, wieſen engliſche Reden und Depeſchen

mit Nachdruck auf die Verträge hin, die von Rußland bedroht,

von England im allgemeinen Intereſſe Europas und des Völker

rechts vertheidigt werden. War die engliſche Regierung allein

unter den europäiſchen Mächten zum Kriege wider Rußland ent

ſchloſſen, ſo fühlte ſie das Bedürfniß, dieſen Krieg vor der Welt

durch das Völkerrecht zu rechtfertigen.

Obwohl man billig zweifeln mag, ob wirklich die Sorge

für die Heiligkeit der Verträge das leitende Motiv für die

kriegeriſche Politik Englands ſei, und nicht vielmehr die Rück

ſicht auf die aſiatiſche Weltherrſchaft, die England mit Rußland

theilt, ſo verdient die völkerrechtliche Frage der Vertragstreue

doch unbefangen erwogen zu werden.

Die Wiſſenſchaft unterſcheidet zwei in der Form und in der

Wirkung verſchiedene Arten von völkerrechtlichen Verträgen,

einmal ſolche, die zwiſchen einzelnen Staaten in der Abſicht ge

ſchloſſen werden, unter ihnen beſtimmte Rechtsverbindlichkeiten zu

erzeugen, conventionelle Rechtsgeſchäfte abzuſchließen, und

zweitens ſolche, welche von der großen europäiſchen Staaten

genoſſenſchaft, insbeſondere den verſammelten Großmächten in

der Abſicht vereinbart und auf den Congreſſen zu Protokoll ge

nommen werden, eine dauernde Rechtsnorm zu ſchaffen, dem

Weſen nach Geſetzesrecht feſtzuſetzen. Die erſteren Ver

träge z. B. über Grenzregulirung, Auslieferung von Verbrechern,

Eiſenbahnen, Zolltarife c. haben eine gewiſſe Aehnlichkeit mit

den Verträgen der Privaten in Kauf und Verkauf, Miethe,

Darlehn c, obwohl es darunter auch ſolche gibt, die einen eminent

politiſchen Charakter haben und um deswillen auch nicht nach

Analogie von Privatgeſchäften beurtheilt werden dürfen, wie ins

beſondere die Bündnißverträge. Die Verträge der zweiten Art

ſind offenbar den Geſetzen ähnlich. So lange wir keine Organi

ſation Europas haben, welche einen europäiſchen Geſetzgebungs

körper einrichtet, bleibt uns nur das Surrogat der Congreſſe

offen, welche durch Vereinbarung, d. h. in Vertragsform das

thun, was in den einzelnen Staaten der Geſetzgeber einheitlich

thut, indem er die Rechtsnormen geſetzlich ausſpricht. Solche

Verträge ſind nach dem Kunſtausdruck „instar legis“.

Unzweifelhaft ſind die Verträge vom Jahre 1856 über die

europäiſche Ordnung der Zuſtände in Südoſteuropa von der

*) Siehe „Gegenwart“, Bd. XIII, Nr. 20, 18. Mai 1878.

letzteren Art. Damals ſind die ſämmtlichen europäiſchen Groß

mächte nach Beendigung des Krimkrieges in Paris zuſammen

getreten und haben gemeinſam die Verhältniſſe der Türkei und

der autonomen Donau- und Balkanländer geordnet. Die Abſicht

war nicht, conventionelle Rechtsgeſchäfte einzugehen, ſondern ſich

über eine dauernde Rechtsordnung zu vereinbaren.

Der Pariſer Congreß von 1856 hatte daher eine ähnliche

rechtliche Bedeutung und eine ähnliche Aufgabe wie früher der

Wiener Congreß. Der Pariſer Frieden von 1856 ſetzt das Werk

der Wiener Congreßacte von 1815 zeitgemäß fort.

Die Meinung ſolcher Vertragsfeſtſetzungen – nennen wir

ſie, um den Widerſpruch zwiſchen Form und Inhalt und zugleich

die ſachliche Bedeutung dieſer Rechtsanordnungen zu bezeichnen,

Vertragsgeſetze – iſt nicht und kann nicht die ſein, eine

unabänderliche Ordnung für alle Ewigkeit aufzurichten.

Ewige Vertragsgeſetze ſind gerade ſo unnatürlich und un

möglich wie ewige Verfaſſungsgeſetze. Die Vorſtellung

der Unveränderlichkeit iſt unvereinbar mit dem Rechtsbegriff,

denn das Recht iſt für die lebenden Menſchen beſtimmt und

kann daher nicht eine todte, ſtarre Form ſein, welche, ſtatt die

wohlgeordnete Bedingung des Völkerlebens zu ſein, dasſelbe

feſſelte und an jedem Fortſchritt verhinderte. Das Recht der

Völker iſt entwickelungsfähig und bedürftig wie das Leben

der Völker, dem es dient.

Das natürliche Recht der Völker zu leben iſt daher höher

als alle niedergeſchriebenen Rechtsgeſetze und Verträge. Es

macht ſich mit Naturkraft geltend, und durchbricht im Nothfall

die unnatürlichen oder unhaltbar gewordenen Formulirungen,

wenn die Entwickelung des Völkerlebens es gebieteriſch verlangt.

Weder Juriſten noch Regierungen haben die Macht und das

Recht, eine ſolche Umgeſtaltung der Lebensverhältniſſe zu hindern

und werden ſchließlich genöthigt, dieſelbe anzuerkennen.

Man betrachte einmal den gegenwärtigen Rechtszuſtand von

Europa und vergleiche denſelben mit der Wiener Congreßacte

von 1815, die von acht Mächten unterſchrieben worden, und man

wird ſich ſofort von der Wahrheit dieſes Satzes überzeugen.

Es ſind ungeheure Umänderungen vollzogen worden, weil die

Entwickelung des Völkerlebens dieſelben forderte und durchſetzte.

Nur in ſeltenen Fällen, z. B. in der Lostrennung Belgiens von

den Niederlanden, hat man es für nöthig erachtet, die Aenderung

auf einem neuen Congreſſe zu prüfen und zu genehmigen.

In mehreren Fällen wurde die Umgeſtaltung durch die Völker

vollzogen, welche zunächſt für ſich eine neue Verfaſſung ver

langten, ohne Congreß. Die Erinnerung an Frankreich,

welches die Bourbonen vertrieb, und die im Jahre 1815 ge

ächteten Napoleone neuerdings auf den Thron hob und dann

wieder die Republik einführte, an die Schweiz, welche nach 1830

und im Jahre 1848 eine Neuordnung ſelbſtſtändig einführte,
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an die nationale Geſtaltung des Königreichs Italien und des

deutſchen Kaiſerreichs und an die Beſeitigung vieler Dynaſtien

und mancher Fremdherrſchaft, welche von der Wiener Congreß

acte garantirt waren.

Wenn ſolche, zuweilen revolutionäre Aenderungen eintraten,

ſo überlegten ſich die Mächte auch regelmäßig, ob ſie dieſelben

anerkennen ſollen und wollen oder nicht. Meiſtens vertrat dann

Rußland eher den legitimiſtiſchen Standpunkt, aber geſtand

ſchließlich, ſobald es ſich von der Dauerhaftigkeit der Aenderung

überzeugte, auch die Gültigkeit der Aenderung zu. England

dagegen verwarf durchweg die legitimiſtiſche Berufung auf die älteren

Verträge und erkannte bereitwillig und frühzeitig die Umge

ſtaltung an.

In der orientaliſchen Frage ſcheinen die Rollen der beiden

Mächte umgetauſcht. Rußland begünſtigt und ſchützt die Be

freiung der chriſtlichen Völkerſchaften, welche die Türkenherrſchaft

abwerfen wollen, und England beruft ſich auf die Verträge von

1856, welche die Türkenherrſchaft garantiren.

Die nothwendige Entwickelung der rumäniſchen, ſerbiſchen,

bulgariſchen und griechiſchen Völker im Orient macht eine Fort

bildung auch der völkerrechtlichen Ordnung in dieſen Ländern

unvermeidlich und unerläßlich. Die ſortgeſetzte Mißwirthſchaft

der Türken ſeit 1856 im Widerſpruch mit ihrem Verſprechen,

den Chriſten gleiches Recht wie den Mohammedanern zu ge

währen, die von Zeit zu Zeit wiederholten Aufſtände und die

blutige Unterdrückung derſelben mit ihren Gräueln, der miß

lungene Verſuch von ganz Europa, auf der Conferenz von Con

ſtantinopel die Pforte zu den nöthigen Reformen zu bewegen,

der furchtbare Krieg und die Opfer an Blut und Gut, welche

Rußland verwendet hat, um endlich die Herrſchaft der Osmanen

zu brechen, die endliche Unterwerfung der Pforte unter den

Willen des Siegers, all das ſteht einer Zurückführung der Zu

ſtände bis zum Jahre 1856 entgegen und macht dieſelbe völlig

unmöglich und undenkbar.

Deshalb iſt nicht anzunehmen, daß irgend ein Miniſter

eines europäiſchen Staates die unſinnige Meinung vertrete, die

Verträge von 1856 haben heute noch dieſelbe Geltung wie zur

Zeit ihres Abſchluſſes und die orientaliſche Völkerwelt laſſe ſich

heute einfach wieder ordnen nach den Vorſchriften des Pariſer

Friedens, der nach einem Kriege abgeſchloſſen ward, in welchem

die von den Weſtmächten unterſtützte Türkei der Sieger und Ruß

land der Beſiegte war.

In der That deutet denn auch Lord Salisbury in ſeiner

Depeſche vom 1. April 1878 ausdrücklich an, daß auch nach

der Auffaſſung des engliſchen Cabinets zweifellos „große

Aenderungen“ („large changes“) in den Verträgen „erforder -

lich“ ſeien. Damit iſt aber anerkannt, daß die Verträge von 1856,

ſo wie ſie ſind, unausführbar und daher rechtlich unwirkſam

ſeien. Die bloße legitimiſtiſche Berufung auf den Buchſtaben und

das formelle Recht jener Verträge iſt daher auch nach der eng

liſchen Meinung unzuläſſig. Um ſo weniger aber ſcheinen die

rhetoriſchen Betheuerungen paſſend, England vertheidige das

Vertragsrecht. Es wäre Englands unwürdig, ſtatt die Lebens

bedingungen der Völker zu achten, nach Art des Juden Shylock

„auf ſeinem Vertragsſchein zu beſtehen“.

Wenn aber die Berufung Englands auf das Recht der

Verträge von 1856 und 1871 den Sinn hat, daß Europa be

rechtigt und veranlaßt ſei, zu prüfen, in wiefern die Neu

geſtaltung des Orients in Harmonie zu bringen ſei mit

den Rechten und Pflichten Europas, wenn die Meinung der

engliſchen Miniſter die iſt, daß dieſe Neuordnung nicht einſeitig

von Rußland, auch nicht im Einverſtändniß mit der beſiegten

Pforte ſelber einſeitig von Rußland zum Schaden der dauernden

europäiſchen Intereſſen geordnet werden dürfe, daß vielmehr die

vertragsmäßige Ordnung von 1856 der Gegenwart entſprechend

wieder vertragsmäßig durch Europa umgeändert werden

müſſe, dann iſt meines Erachtens gegen dieſe Forderung nichts

einzuwenden.

Der Krimkrieg und die Verträge von 1856 und 1871

haben allerdings das Bedürfniß, das Recht und den Willen

Europas klar erwieſen, daß nicht eine einzelne Großmacht die

orientaliſche Frage lediglich nach ihrer Willkür und nach ihren

Intereſſen ordne und daß ſich nicht in Conſtantinopel eine neue,

Europa bedrohende Univerſalherrſchaft feſtſetze. Europa hat

gute Gründe, darüber zu wachen, daß weder die Türkei ein

Vaſallenſtaat von Rußland, noch daß das mittelländiſche Meer

eine engliſche See werde.

Die ſchwierige Lage, in welche Europa durch eigene Schuld

gerathen iſt, hat ihren Grund darin, daß Europa die Be

zwingung der Türkei, welche ſich ſeinen Reformbegehren wider

ſetzte, nicht ſelber vollzog, ſondern ruhig zuſah, wie Rußland

mit ungeheuren Opfern auf ſeine Koſten den Krieg durchführte.

Dieſe Thatſachen müſſen nunmehr beachtet und bei der endlichen

Neuordnung in Rechnung gebracht werden.

So wenig es zuläſſig iſt, daß Rußland die Ordnung des

Orients ohne Beachtung der europäiſchen Verhältniſſe blos zur

Ausbreitung ſeiner Macht beſtimme, ſo unbillig wäre es, den

Ruſſen zuzumuthen, daß ſie alle Früchte ihrer Siege den übrigen

Mächten in den Schoß werfen, die nichts gethau haben, um

dieſe Früchte zu gewinnen.

Indeſſen erkennt Rußland ausdrücklich an, daß Europa

berechtigt ſei, die Neuordnung des Orients zu prüfen und bei

der endlichen Feſtſetzung der Zuſtände mitzuwirken. Europa

kann daher Rußland beim Worte faſſen. Der Congreß hat dieſe

Aufgabe zu löſen. Wenn es endlich gelingen wird, den Congreß

zu Stande zu bringen, der allein die Ausgleichung der wider

ſtrebenden Intereſſen und eine befriedigende Löſung des großen

Problems möglich macht, ſo darf man mit einiger Zuverſicht auf

ein Gelingen des ſchweren Werkes rechnen; denn ſchwerlich kommt

der Congreß zu Stande, wenn auch nur Eine Macht einen neuen

und größeren Krieg der Verſtändigung mit den übrigen Mächten

vorzieht. Sobald aber die Neigung zum Frieden ſtärker iſt als

die Luſt am Krieg, ſo iſt eine Vereinbarung möglich und wahr

ſcheinlich.

Die von England in obigem Sinne betonte Vertragstreue

wird folglich auch von Rußland nicht beſtritten. Darüber iſt in

der That ein allgemeines europäiſches Einverſtändniß vorhanden.

Der Vertrag von San Stefano wird durch den Congreß,

wenn es zum Congreſſe kommt, ohne Zweifel theils modi

ficirt, theils ergänzt werden. Aber dieſem Vertrage jede

völkerrechtliche Bedeutung vorerſt abzuſprechen, wie es manche

ruſſenfeindliche Artikel in den Zeitungen thun, indem ſie luſtig die

Fetzen des zerriſſenen Vertrags in die Luft werfen, geht ſchon

darum nicht an, weil der Friede zwiſchen Rußland und der

Türkei nur auf dieſem Vertrage beruht. Die Türkei iſt

unzweifelhaft rechtlich an dieſen Vertrag ſo lange gebunden, als

nicht auf dem Congreſſe eine Abänderung ſeiner Beſtimmungen

vereinbart wird. Der Vertrag iſt zwiſchen den kriegführenden

Mächten, die beide ſouveräne Staaten ſind, abgeſchloſſen worden.

Deshalb gilt er vorerſt im Verhältniß der Contrahenten

zu Recht.

Aber von Manchen wird das engliſche Verlangen der

Achtung der Verträge in ganz anderem Sinne verſtanden und

man muß zugeben, daß einzelne Aeußerungen der engliſchen

Miniſter leicht in anderem Sinne gedeutet werden können.

Wenn die Meinung Englands wirklich die ſein ſollte, daß kein

Staat eine vertragsmäßig von Europa feſtgeſetzte Ordnung in

irgend einer Beſtimmung ändern dürfe ohne vorherige Zu

ſtimmung aller anderen Mächte, welche jenen Vertrag

unterzeichnet haben, dann widerſpricht dieſe Forderung ſowohl

der Praxis als der Theorie des europäiſchen Völkerrechts. Sie

widerſpricht auf das Entſchiedenſte auch der engliſchen Praxis.

England hat ſich nicht abhalten laſſen, die Herſtellung des König

reichs Italien 1861 anzuerkennen, obwohl es eine Zeit lang

allein unter den europäiſchen Großmächten die Neugeſtaltung gut

hieß, und noch Jahre lang nachher Oeſtreich dagegen proteſtirte,

welches doch auch die älteren Verträge zu Gunſten der Spaltung

und Zertheilung Italiens unterzeichnet hatte. Ebenſo hat Eng

land die franzöſiſche Revolution von 1848 ſchon zu einer Zeit

anerkannt, als die Oſtmächte noch zweifelten, ob nicht die Inter
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eſſen der Legitimität eine Wiederherſtellung des bourboniſchen

Königthums verlangen.

Die nothwendige Conſequenz dieſer abſurden Forderung

würde dahin führen, daß jede einzelne europäiſche Großmacht

alle übrigen durch ihren Widerſpruch verhindern könnte,

nothwendige Verbeſſerungen durchzuführen oder anzu

erkennen, wenn dieſelben von einem Artikel einer älteren

Congreßacte abwichen. Die europäiſche Staatenordnung würde

dann nicht mehr von der geſchichtlichen Entwickelung des Völker

lebens, ſondern lediglich von der Gnade jeder einzelnen Macht

abhängig werden, die bei der früheren Anordnung mitgewirkt hat.

Die geſammte Politik würde dann durch legitimiſtiſche Schrullen

gebunden und wir wären wieder zu der erfolgloſen Politik der

Congreſſe von Laibach und Verona zurückgekehrt, welche laut ver

kündeten, das höchſte Geſetz Europas ſei die Conſervirung des

Beſtehenden und europäiſche Rechtsordnung heiße Unveränderlich

keit der legitimen Herrſchaft. Es iſt unglaublich, daß ein ſolcher

reactionärer, von der Weltgeſchichte längſt verurtheilter Gedanke

von dem freien England heute erneuert und vertheidigt werden

ſollte.

Unter einer ſolchen Vorausſetzung wäre überhaupt eine end

liche Befriedigung des Orients unmöglich. Rumänien könnte

nicht ein ſelbſtſtändiger europäiſcher Staat werden, wenn auch

uur Eine Großmacht ſich dagegen erklärte, die Montenegriner

dürften nicht an's Meer gelangen, Serbien nicht frei werden,

Bulgarien keine Antonomie erwerben, Griechenland nicht er

weitert, die Türkenherrſchaft nicht beſchränkt werden, wenn eine

der Signatärmächte von 1856 einen Proteſt dagegen erhöbe,

ſelbſt wenn alle andern Mächte, das ganze übrige Europa die

Nothwendigkeit der Aenderung vollſtändig anerkennen und die

Völker ſelbſt, deren Ordnung in Frage iſt, die Umgeſtaltung als

eine unerläßliche Bedingung ihrer Wohlfahrt forderten.

Man mag eine ſolche Formularjurisprudenz in Streitig

keiten von Privaten um eine Geldſumme noch für erträglich

halten; daß ſie durchaus verwerflich ſei, wenn das Völker

leben in Frage iſt, betrachte ich als unbeſtreitbar.

Das Aeußerſte, was den beſonderen Meinungen und In

tereſſen einzelner Unterzeichner der früheren Vertragsgeſetze

rechtlich zugeſtanden werden kann, iſt, daß ſie nicht gezwungen

werden dürfen, eine Abänderung, die ihnen mißfällt, gut -

zuheißen und eine Neuordnung ebenfalls zu unterzeichnen,

welche ſie mißbilligen. Nimmermehr aber dürfen ſie die Völker,

welche der Aenderung bedürfen, verhindern, dieſelbe zu vollziehen

und nicht die andern Staaten abhalten, die nothwendige Aende

rung gutzuheißen.

Es werden ſich auf dem Congreſſe unzweifelhaft verſchiedene

Meinungen und Begehren geltend machen und man wird Mühe

haben, dieſelben friedlich auszugleichen. Keine Macht iſt an die

Abſtimmung durch die andern Mächte gebunden und ebenſo

wenig an den Wortlaut früherer Verträge, deren Unhaltbarkeit

allſeitig anerkannt iſt.

Eine formale Löſung des Conflictes iſt nicht anders mög

lich als durch Verſtändigung; und jede Macht wird die große

Verantwortlichkeit erwägen und übernehmen müſſen, welche den

trifft, der die Verſtändigung hindert. Dieſe Verantwortlichkeit

und die Gefahren, die aus derſelben in Zukunft erwachſen, ſind

bei weitem ſtärkere Hebel, welche die Neuordnung des Orients

in die Höhe bringen werden, als die formale Berufung auf

das Vertragsrecht, das in den wichtigſten Beziehungen nichts

entſcheidet.

Die neue Vertragsordnung, welche den Orient befriedigt,

wird durch die politiſche Einſicht in die Bedürfniſſe der Völker

und in das Erreichbare mehr als durch juriſtiſche Citation einer

unhaltbar gewordenen älteren Vertragsordnung beſtimmt werden.

«Literatur und Kunſt.

Eine neue Biographie von D. f. Strauß.

Der vor kurzem erſchienene zweite Theil des Buches von

A. Hausrath*) beſchäftigt ſich mit D. F. Strauß in der zweiten,

ungleich längeren, mehr als ein Menſchenalter umfaſſenden

Epoche ſeines Lebens und Wirkens. Ihre Signatur iſt der nie

verwundene Schmerz darüber, daß ſein erſtes Buch ihn aus

natürlichen Verhältniſſen geriſſen, in unnatürliche getrieben und

ſeinen Lebensgang einſam gemacht hat, vor Allem aber die

immer zunehmende Verbitterung gegen die Theologie, die ihren

trübenden Reflex zuletzt weit über das Gebiet der letzteren

hinauswirft. Wir haben geſehen, wie der Verlauf der Züricher

Angelegenheit Strauß jede Hoffnung auf eine akademiſche Thätig

keit, zu welcher ihn Neigung und Befähigung gleich mächtig

hinzogen, für immer abgeſchnitten, der aus dem Innerſten ſeines

Weſens entſprungenen Sehnſucht nach einem beſtimmten Wirkungs

kreiſe, nach einer feſt umgrenzten Berufsſtellung für immer den

Boden entzogen hatte. Aber auch der unglückliche Ausgang ſeiner

Ehe, welcher die andere Baſis einer ſeinen Wünſchen entſprechenden

Lebensweiſe, die Seßhaftigkeit, vernichtete und ihn zu ſtetem

Wanderleben verurtheilte, iſt nicht zum kleinſten Theile auf

dieſen Grund zurückzuführen. Wie groß auch der Zwieſpalt der

Lebensgewohnheiten und Anſchauungen zwiſchen den beiden Gatten

geweſen ſein mag, er hätte ſich vielleicht nie bis zum Bruche

erweitert, wenn eine ſeine Kraft und Aufmerkſamkeit erſchöpfende

Berufsthätigkeit und der daraus entſpringende lebhafte Verkehr

Strauß über jene Zeit hinweggeholfen hätten, deren Menſchen

von eigenartigem, ſelbſtſtändigem Charakter immer bedürfen, um

ſich in einander einzuleben. Aber wie die Verhältniſſe lagen,

war der Keim der Conflicte im vorhinein gegeben. Man

denke ſich einen Mann von kleinbürgerlichen Gewohnheiten, in

Dingen des täglichen Lebens voll Eigenheiten wie die meiſten

Gelehrten und zugleich durch große Empfindlichkeit und Fein

fühligkeit auf Schonung derſelben angewieſen, einen Mann, den

die Einſamkeit der Studierſtube an Stille gewöhnt hatte, der

gemüthlichem Verkehre im engſten Kreiſe eben ſo zugethan war

als er den lauten und geräuſchvollen haßte, der die Einfachheit

über Alles liebte und von falſchem Scheine geradezu empfindlich

afficirt wurde – und neben ihm eine Frau, die ſchon in ihrem

15. Lebensjahre auf eigenen Füßen ſtand und von da ab un

ausgeſetzt ein Wanderleben geführt hatte, deren Erregtheit und

Leidenſchaftlichkeit als Tugenden des Berufes galten, eine Frau,

die als gefeierte Sängerin und Darſtellerin von allen Seiten

verhätſchelt und gewöhnt worden war, überall, wo die Welt des

Scheines – auch außerhalb der Bretter – etwas bedeutet,

ihrem Willen, ihren Launen Alles ſich fügen zu ſehen, – und

man wird begreifen, daß die Freunde mit beſorgtem Kopf

ſchütteln das Eingehen dieſer Ehe begleiteten. Nur mächtige,

nach Außen abziehende Intereſſen hätten die Beiden davon ab

halten können, ſich mit der eigenen Perſönlichkeit zu beſchäftigen,

den Gegenſatz der Individualität bis zu den kleinſten Nuancen

durchzuempfinden und die widerſtreitenden Lebensgewohnheiten

immer wieder im Einzelnen geltend zu machen. Statt deſſen

höre man aus den brieflichen Schilderungen eines Freundes, wie

Strauß lebte: „Die Veränderung, die mit ihm vorgegangen iſt,

wird Dir vielleicht am eheſten klar, wenn Du erfährſt, daß er

tagelang müßig gehen, ſtundenlang ſein Kind umhertragen, ein

Wägelchen führen und mit all' den kleinen Dienſten bedienen

kann, die ſonſt Sache der Kinderwärterinnen ſind. Stelle Dir

einen Hauspapa vor, der ſeinen vollen Schlaf bis wenige Minuten

vor dem Frühſtück um 7 Uhr genießt, dann mit der Frau das

Mittagseſſen beſpricht, dann das Kind mit beſorgt, am Mittags

eſſen mit wähleriſcher Zunge die Speiſen muſtert, ſeine volle

*) D. F. Strauß und die Theologie ſeiner Zeit von Dr. A. Haus

rath. II. Th. Heidelberg 1878, Baſſermann. – Vgl. „Gegenwart“,
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Bouteille feinen Wein trinkt, ein Stündchen tuſchelt, dann viel

leicht etwas lieſt, dann wieder mit der Frau häusliche Geſchäfte

beſpricht und mit dem Kinde ſpielt, endlich mit dem Bewußtſein,

den verlebten Tag verdient zu haben, das Nachteſſen einnimmt,

ſtelle Dir einen ſolchen Hausvater vor, ſo haſt Du den Dr. Strauß,

wie er zur Zeit ſeine Eheſtandstage in Sontheim verlebt und

nun eben dadurch nicht verfehlen kann, ſeiner Frau durch grillen

ſängeriſche Laune manchmal beſchwerlich zu werden.“ – Ihrer

ſeits ſetzte die Frau wiederum ihren Ruhm darein, aus eigener

Initiative den vollen Begriff einer ſchwäbiſchen Hausfrau nach

allen ſeinen Merkmalen zu verwirklichen, wenn das auch, ihrem

Naturell gemäß, etwas laut und nicht ohne „ſcharfes Hacken“,

wie es Strauß nennt, geſchah; auf ihrem Nähtiſche fand der

beſuchende Freund neben dem Pſalter diverſe Kochbücher liegen,

die ſie nach dem Zeugniſſe desſelben auch trefflich zu benutzen

verſtand. – Unter ſolchen Umſtänden konnten freilich die Conflicte

nicht ausbleiben!

Zum erſten Male wird hier durch authentiſche briefliche

Mittheilungen, die theils von Strauß ſelbſt, theils von Freunden

desſelben herrühren, der Schleier etwas gelüftet von einem Ver

hältniſſe, über welches bei Lebzeiten der beiden Betheiligten

dieſe ſelbſt ſo wie die in die Details eingeweihten Freunde kein

Wort in die Oeffentlichkeit dringen ließen, wie ſehr auch die

böswillige Verleumdung der Frommen im Lande, deren Ueber

zeugung von der Schwäche ihrer ſachlichen Argumente ſie immer

nach perſönlichen lüſtern macht, mitunter die Verſuchung nahe

gelegt haben mag, das ſtrenge Schweigen zu brechen. Strauß

litt unſäglich darunter, daß er ſeine intimſten Verhältniſſe ſo

wehrlos vor die Oeffentlichkeit zerren laſſen mußte; um ſo

dringender fühlte er das Bedürfniß, ſeinen Freunden die Sache

klar zu legen. „Bereits,“ ſchreibt er an Hitzig, „ſteht ja in den

Zeitungen zu leſen, daß ich mich von meiner Frau oder dieſe

von mir ſich getrennt habe, und daß die Stimme des Publicums

für die Frau ſei. Der Fall iſt freilich für deſſen Faſſungskraft

zu fein. Die Frau hat nicht die Ehe gebrochen, ſie konnte ſelbſt

für eine gute Hausfrau gelten, wenigſtens im Vergleiche zu dem,

was nach ihrer früheren Laufbahn von ihr zu erwarten war,

aber ſie hat mich, ich ſage mich, durch Eiferſucht, die mir am

Ende jeden geſelligen Verkehr unmöglich machte, durch Mißtrauen,

das zu jedem Ausgange von mir ſcheel ſah, in jedem Briefe,

den ich bekam, verdächtige Geheimniſſe witterte, ſo gequält, daß

ich, um nicht vollends ganz geiſtig zu verkommen, mir am Ende

nicht anders zu helfen wußte, als dadurch, daß ich ſie nach einer

Reiſe, die ſie zu ihrer Schweſter gemacht hatte, nicht mehr bei

mir aufnahm. Nun hat ſie geklagt und ich verliere vorerſt die

beiden Kinder, bis ſie ein reiferes Alter erreicht haben. Dem

lieben Publicum ſind nun natürlich meine Anſchuldigungen gegen

die Frau zu fein, ſie bleiben ihm nicht in der Hand, und darum

iſt es für die Frau, mit Ausnahme derer, die von jeher mir

und meinen häuslichen Verhältniſſen nahe ſtanden. Auch hätten

ſich die Herren aus dem Publicum aus den Grillen einer ſolchen

Frau theils nichts gemacht, theils ſie ihr mit Gewalt aus

getrieben, und ich wollte, ich wäre hiezu auch fähig geweſen.“

Und in einem Briefe an einen anderen Freund heißt es: „Von

meinem häuslichen Ungemach werden Sie wohl ſchon gehört haben.

Ich habe mich genöthigt geſehen, meine Frau von mir zu ent

fernen, wenn ich nicht geiſtig und am Ende auch phyſiſch ver

kommen wollte. Sie hat mich ohnehin einſiedleriſchen Menſchen

durch wahnſinnige und unheilbare Eiferſucht, Argwohn jeder Art,

Scheelſehen zu jedem Ausgang, jedem Brief, den ich ſchrieb

oder empfing, und ähnliche fortgeſetzte Quälereien ſo iſolirt, von

Freunden, am Ende ſelbſt von Verwandten ſo abzuſchneiden ge

ſucht, daß ich moraliſch genöthigt war, dieſes Netz zu zerreißen

und mich aus der dumpfen Luft meines zum Kerker gewordenen

Hausweſens wieder in's Freie zu verſetzen.“

Die Anklagen von der entgegengeſetzten Seite concentriren

ſich ausſchließlich in dem Vorwurfe des Geizes. Man wird

die Stichhaltigkeit desſelben wohl mit Recht anzweifeln dürfen,

wenn man andere Züge aus dem Leben Strauß' dagegen hält,

beiſpielsweiſe das Verzichten auf ſeine Landtagsdiäten, auf das

Honorar für die Briefe an Renan zu Gunſten der deutſchen

Invalidenſtiftung c. Auch Hausrath, dem, wie es ſcheint, die

Strauß'ſchen Briefe vorgelegen haben, äußert ſich in ähnlicher

Weiſe. „Man wird,“ ſagt er „in ſeiner Correſpondenz keinem

illoyalen Vorſchlag begegnen, keiner Abſicht, deren er ſich zu

ſchämen hätte. Selbſt der Ton ſeiner Briefe iſt von einer wohl

thuenden Humanität, was in einem ſo angefochtenen Leben viel

heißen will. Dabei war er ein warmer Freund, der gern alle

angeknüpften Fäden weiter ſpann, voll Pietät gegen gemeinſame

Jugenderinnerungen. Bei kleinbürgerlichen Gewohnheiten war

er großmüthiger als es die Welt wußte 2c.“ Aber daß ein

Mann, der ohne Amt und ohne jede Ausſicht auf ein ſolches

daſtand, der nie zur Feder greifen konnte, wenn der Drang

zum Schreiben nicht von Innen kam, und der deshalb für das,

was ihm unentbehrliche Lebensbedingung war, für die äußere

Unabhängigkeit, keine andere Gewähr hatte, als ſein mäßiges

Vermögen, mit dieſem ſorgfältig zu Rathe ging, und ſeine Lebens

weiſe demſelben genau angepaßt wiſſen wollte, wird man gewiß

berechtigt finden. Strauß hat eben auch hier wieder, wie wir

das ſchon in der erſten Lebensperiode geſehen haben, durch die

Doppelſeitigkeit ſeines Naturells, durch das Zuſammentreffen

einander widerſtreitender Anlagen ſchwer zu leiden gehabt.

Aeſthetiſch künſtleriſches Entzücken hatte ihn mächtig fortgeriſſen,

bei der Wahl einer Gattin ausſchließlich beeinflußt und gegen

das Bedenkliche derſelben blind gemacht; im täglichen Leben

hingegen trat die ſcharf ausgeprägte Eigenart ſeines Weſens,

ſein einfacher, ſchlichtbürgerlicher Sinn, ſeine Empfindlichkeit und

ſein Schonungsbedürfniß wieder in ihr Recht, und je mächtiger

jene erſten Regungen in ſeinem Herzen noch fortlebten – ſo

wohl das poetiſche Gedenkbuch als auch briefliche Aeußerungen,

die Hausrath mittheilt, beweiſen das zur Genüge –, um ſo an

erkennenswerther iſt es, daß er die Kraft hatte ſich loszureißen

und ein Verhältniß zu löſen, das ſich den Forderungen ſeiner

Individualität nicht anpaſſen wollte.

Wenn man den Irrthum in ſolchen Dingen als Schuld

anſehen will, ſo hat ihn Strauß über alles Verhältniß hinaus

gebüßt. Nicht allein dadurch, daß er fortan, durch allerlei Rück

ſichten in der Wahl ſeines Aufenthaltes beſchränkt, zu nomadi

ſiren gezwungen war, deshalb die Kinder, die er ſo zärtlich

liebte, zunächſt der Mutter überlaſſen und auch ſpäter nach kur

zem Zuſammenſein immer wieder fremder Obhut anvertrauen

mußte, nein, noch weit mehr durch den trüben, ſchweren Schatten,

den dieſes Ereigniß auf ſein ganzes ſpäteres Leben geworfen

hat. Von Hauſe aus fehlten ihm, wie er ſelbſt ſagt, immer

die rechten Organe, ſich der Freuden des Lebens zu bemächtigen,

fehlten ihm Lebensluſt und Lebensgefühl; nun kam zu den

Kämpfen nach Außen auch noch das Scheitern der letzten Hoff

nung auf perſönliches Glück und auf ein ruhiges, gleichmäßiges

Leben. Kein Wunder, daß nur trübe Klänge hörbar wurden,

ſo oft er in Lied und Proſa auf ſich und ſein Geſchick zu ſprechen

kommt; kein Wunder, daß die Verbitterung auch theilweiſe in

ſeiner ſchriftſtelleriſchen Wirkſamkeit ſich geltend macht und der

Ausdruck ſchroffer, der Ton ſchärfer wird, ſowie er das Gebiet

der Theologie berührt.

Einen Augenblick hatte es freilich den Anſchein, als ſollte

es beſſer werden, und das Jahr 1848, das ſo viele raſche

Blüthen trieb, erweckte auch in Strauß wieder die Hoffnung

auf eine öffentliche Wirkſamkeit, wenn auch freilich nicht auf

dem Gebiete, wo er ſie früher erſehnt hatte. Seine Ludwigs

burger Landsleute nämlich wählten ihn, nachdem der Verſuch,

ihn in's Frankfurter Parlament zu entſenden, durch die heftige

Agitation in den ländlichen Bezirken mißglückt war, in die Würt

temberg'ſche Kammer, für die ſie einen ſelbſtſtändigen Wahlkreis

bildeten. Strauß hat in ſeinen „Literariſchen Denkwürdigkeiten“

bei Beſprechung dieſer Lebensepiſode über ſeine damalige poli

tiſche Thätigkeit ſowie überhaupt über ſeinen Beruf zu einer

ſolchen ziemlich abfällig ſich geäußert. Aber wir haben an Goethes

Dichtung und Wahrheit und der Vergleichung mancher Einzel

heiten derſelben mit ſpäter veröffentlichten, direct aus ſeiner

Jugendzeit herrührenden Berichten gelernt, daß Autobiographien
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nicht immer unbedingt und allſeitig verläßlich ſind, und ſo er

gibt ſich auch für die erwähnten, aus den letzten Lebensjahren

ſtammenden Aufzeichnungen Strauß', die vielfach die Spuren

einer melancholiſchen, ſelbſtquäleriſchen Stimmung zeigen, oft

die Nothwendigkeit, in anderen Berichten eine Correctur oder

Ergänzung zu ſuchen. In der That zeigen die Mittheilungen

Hausraths, daß Strauß auch auf dem Gebiete politiſcher Thätig

keit ſeinen Mann geſtellt und nicht blos durch die Klarheit und

Schärfe ſeiner Auffaſſung, ſondern noch mehr durch den Muth,

mit dem er der allmächtigen Tagesſtrömung gegenüber ſeine ab

weichende Meinung zum Ausdrucke brachte, ſich derart hervor

gethan hat, daß er in ruhigeren Zeiten gewiß als eine Zierde

des Parlamentes angeſehen worden wäre. Er hat eben auch

hier wieder das Martyrium des kritiſchen Mißtrauens zu er

dulden gehabt, welches die Selbſtzufriedenheit einer herrſchenden

Stimmung immer bei ihm hervorrief, des Widerwillens gegen

jeglichen Dogmatismus, der ja in dem Liberalismus des Jahres

1848 mit ſeinen Schlagworten in eben ſo intoleranter Weiſe

ſich geltend machte, wie nur je auf confeſſionellem Gebiete. „Ich

bin nie“, ſagte er von ſich, „ein Jaherr der Tagesmeinung ge

weſen“, und ſein politiſches Glaubensbekenntniß faßte er in den

Worten an einen Freund zuſammen: „Ich war aufrichtig für

die Durchführung eines wahren Conſtitutionalismus und einer

feſten Einheit mit möglichſter Schonung des Beſtehenden; geht

es aber nicht, und habe ich nur zwiſchen fürſtlichem und Maſſen

despotismus zu wählen, ſo bin ich unbedenklich für den erſteren

. . . . Du magſt mich verketzern, aber ich kann nicht anders,

der letzte Blutstropfen in mir verabſcheut noch Maſſen- und

Demagogenherrſchaft als das äußerſte aller Uebel.“ – Man

kann nun allerdings ſolchen Aeußerungen gegenüber die geſchicht

liche Nothwendigkeit eines treibenden und bewegenden Elementes

geltend machen, deſſen Aufgabe es ſei, dem Beharrungstriebe der

jeweiligen Machtbeſitzer entgegenzuarbeiten, ihrem Beſtreben, jede

Verſchiebung des status quo hintanzuhalten, Widerſtand zu lei

ſten; aber ein Vorwurf, den man daraufhin gegen Strauß er

heben wollte, wäre um nichts gerechter, als die Anklage auf

mangelnden Patriotismus, welche ſeiner Zeit gegen Goethe wegen

der kühlen, ablehnenden Stellung, die er zu den politiſchen

Tagesfragen einnahm, erhoben worden iſt. Den Intereſſen des

Rechtes und der Humanität, um die es ſich bei allen dieſen

Angelegenheiten in letzter Linie handelt, brachte Strauß gewiß

eine eben ſo warme und intenſive Theilnahme entgegen, als die

lauten und lärmenden Vertheidiger derſelben; aber ſeine ideale,

zartfühlende, in der beſten Bedeutung des Wortes vornehme

Natur, ſein leicht verletzbarer aeſthetiſcher Sinn flößten ihm

einen unüberwindlichen Abſcheu ein gegen den Lärm und die

Rohheiten des Marktes, gegen die Herrſchaft der Phraſe, gegen

die unklaren Inſtincte und unverſtändigen Leidenſchaften der

Maſſe.

So ſah ſich denn Strauß auch nach kurzer Wirkſamkeit in

der Kammer veranlaßt, ſein Mandat niederzulegen und ſich

wiederum aus dem öffentlichen Leben in die Stille der Studier

ſtube zurückzuziehen, um fortan auf keine andere Weiſe, als

durch die Geiſtesproducte, die da entſtanden, mit der Welt in

Verbindung zu bleiben. Dieſe ſelbſt waren zunächſt literar

hiſtoriſcher und biographiſcher Natur. Strauß hat, wie bekannt,

in der trüben Stimmung ſeiner letzten Jahre auch dieſe ſeine

Thätigkeit unterſchätzt, die Schriften, die aus dieſer Epoche

ſtammen, gewiſſermaßen als Allotria behandelt, in Betreff deren

er „immer den Merk in ſich getragen habe, der ihm immer

zurief: Solchen Quark mußt Du nicht mehr machen, das können

die Anderen auch“, und in der Wiederaufnahme theologiſcher

Arbeiten in den ſpäteren Jahren die Rückkehr zu ſeinem eigent

lichen Berufe erblickt. In erſterer Beziehung hat das einhellige

Urtheil des deutſchen Publicums Strauß mit ſolcher Entſchieden

heit gegen ſich ſelbſt vertheidigt, daß kein Wort mehr darüber

zu ſagen iſt; nicht ſo unbedingt war die Zuſtimmung in Bezug

auf den letzterwähnten Punkt.

Es folgt aus der ganzen Anlage des Hausrath'ſchen Buches,

welches ja die Wirkſamkeit von Strauß im Zuſammenhange mit

der „Theologie ſeiner Zeit“ zu ſchildern unternommen hat, daß

gerade hier deſſen Darſtellung beſonders ausführlich und ein

gehend wird. Daß ſie aber in dieſem letzten Theile nicht mehr

ſo ganz vollſtändig die Unbefangenheit und Unparteilichkeit be

wahrt, welche die früheren Abſchnitte auszeichnet, wird man

billiger Weiſe nicht zu hoch anſchlagen dürfen; kühle Partei

loſigkeit bei Erörterung von Fragen, denen – wie das hier

von Hausrath gilt – ein Mann ſeine ganze Lebensthätigkeit

gewidmet hat, wäre eine etwas bedenkliche Tugend. Alles, was

man in ſolchen Fällen verlangen kann, iſt eine rein ſachliche

Behandlung des Gegenſtandes, ein gerechtes, unbefangenes Ein

gehen auf die gegneriſche Anſchauung, und bis auf einige Punkte

und eine oder die andere ſpitze Wendung, die Hausrath faſt

unwillkürlich entſchlüpft und die im Intereſſe des einheitlichen

Charakters des trefflichen Buches beſſer fortgeblieben wäre, ent

ſpricht ſeine Darſtellung auch im letzten Theile dieſen Anſprüchen.

Zwei Punkte ſind es, in denen ſich die weſentlichſten Vor

würfe Hausraths gegen Strauß concentriren: die ablehnende

Haltung gegen die liberalen Theologen, die Strauß viel ſchroffer

behandelt als ihre reactionären Collegen, und die Wandlung,

die ſich in ſeinen Anſichten vollzogen haben ſoll.

Es ſoll hier nicht weiter erörtert werden, ob und inwie

weit es überhaupt berechtigt ſei, ſpäteren Aeußerungen eines

raſtlos ſtrebenden Mannes wie Strauß, bei dem überdies jede

Vorausſetzung unlauterer Motive ſo unbedingt auszuſchließen iſt,

frühere Ausſprüche entgegenzuhalten und auf Inconſequenz zu

erkennen; im vorliegenden Falle fehlt jedes Subſtrat für einen

ſolchen Vorwurf. Hausrath ſelbſt faßt das Reſultat, zu welchem

Strauß in ſeiner 1841 vollendeten Glaubenslehre gelangt, in

den Worten zuſammen: „Auf die eine Frage läuft alſo ſchließ

lich der ganze Streit zwiſchen Strauß und der chriſtlichen

Glaubenslehre hinaus: Iſt es möglich, ohne die religiöſen

Kategorien zu einer befriedigenden Weltanſchauung zu gelangen,

und wenn nicht, hat das religiöſe Wiſſen die gleiche Evidenz

wie das ſpeculative? Strauß hat die erſte Frage bejaht,

die zweite verneint.“ Iſt das ein anderer Standpunkt, als

den er in ſeiner letzten Schrift einnimmt? In einem im Jahre

1848 erſchienenen Aufſatze ſagt Strauß: „Die Forderung, das

aſiatiſche Princip unſerer Religion mit dem griechiſch-germaniſchen

in Einklang zu bringen, iſt eins mit der anderen, die Regeln

unſeres Handelns und die Quellen unſeres Wohlſeins künftig

nur in den Geſetzen unſeres eigenen Weſens im Verhältniß zu

denen der umgebenden Natur zu ſuchen. Was der Menſch als

Geſetz ſeines eigenen Weſens erkennt, iſt verbindlicher und köſt

licher für ihn, als was man ihm als angeblichen Befehl oder

Verheißung eines Gottes bringt.“ Und ſchon in der 1860 er

ſchienenen Vorrede zu den Huttendialogen beantwortet Strauß

die Frage, „ob die, die ſeine Anſichten theilen, ſich dann wohl

noch Chriſten heißen dürfen“, mit der eine Verneinung invol

virenden Gegenfrage: „Ich weiß es nicht; aber kommt es denn

auf den Namen an?“ Die unbedingte Richtigkeit dieſer Sätze

kann man beſtreiten, aber gewiß nicht ihre Congruenz mit den

in der letzten Schrift von Strauß entwickelten Anſchauungen.

Nur in einem Punkte tritt bei Strauß im Laufe der Jahre

ein Wechſel ein: in der Geneigtheit zu Conceſſionen an die tra

ditionellen, bei der Mehrheit noch immer geltenden kirchlichen An

ſchauungen; aber auch darüber gibt er ſo genügende Aufklärung,

daß man entſchieden kein Recht hat, in der ſpäteren ſchroffen

Ablehnung jeder Conceſſion nichts weiter als ein „Stimmungs

product“ zu erblicken. In der erwähnten Vorrede zu den Ge

ſprächen Huttens nämlich ſchließt er eine Darſtellung ſeines

Standpunktes mit folgenden Worten: „Mögen die Kirchen

regierungen eine Anſchauung zulaſſen, die ſie doch nicht dauernd

ausſchließen können, wie kluge Staatsmänner einen Artikel, der

fort und fort eingeſchwärzt wird, gegen einen mäßigen Eingangs

zoll geſtatten. Dieſer Eingangszoll ſei hier die Verpflichtung

zum Feſthalten an den ſittlichen Wahrheiten des Chriſtenthums,

zur Achtung für die Hüllen, unter denen ſie der Menſchheit zu

erſt zum Bewußtſein gekommen, zur Schonung derer, die dieſe

Hüllen noch nicht miſſen mögen.“ Aber wie lange würde wohl
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ein vereinbarter Eingangszoll weiter gezahlt werden, wenn eine

Staatsverwaltung ſich beikommen ließe, nach Einhebung derſelben

die Einfuhr der damit gedeckten Waare dennoch zu inhibiren?

Und war dieſe Eventualität nicht eingetreten, als das gemäßigte

und vermittelnde Auftreten der liberalen Theologen in Baden,

deren Zugeſtändniſſe an die kirchliche Orthodoxie weit über das

Maß deſſen hinausging, was Strauß ſür zuläſſig hielt, einen

unbeſchreiblichen Lärm in allen proteſtantiſchen Conſiſtorien her

vorrief und über 6000 Paſtoren zu Zeugnißablegung gegen die

Kirchenſchänder zuſammenrief? Iſt es da zu verwundern, daß

ein Mann von dem Naturell Strauß' nicht wieder – um bei

ſeinem Bilde zu bleiben – ſich für die Ausbreitung ſeiner

Ueberzeugungen auf den Schmuggelweg angewieſen ſehen wollte

und deshalb den friſchen fröhlichen Krieg einer Verſumpfung

der Frage vorzog?

Ob das freilich – und hiermit kommen wir zu dem an

deren Vorwurfe Hausraths – in dem Kampfe um den reli

giöſen Fortſchritt, in dem Kampfe gegen naive Beſchränktheit

und böswillige Ausnutzung derſelben das zweckmäßigſte Vorgehen

ſei, iſt eine andere Frage, und man wird gewiß, namentlich

wenn man die unmittelbar erreichbaren, praktiſchen Reſultate

des Augenblickes im Auge hat, Hausrath bereitwillig beiſtimmen,

daß Strauß' Angriffe auf die mit der verbiſſenſten Reaction

ringende liberale Theologie die Beſtrebungen derſelben tief zu

ſchädigen geeignet waren. Erzählt doch Strauß ſelbſt in den

„Literariſchen Denkwürdigkeiten“, daß ſeine Streitſchrift „Die

Halben und die Ganzen“, und namentlich ihr Haupttheil, der

gegen Schenkel gerichtete, ihm ſelbſt von den Gutgeſinnten „eben

nur verziehen worden ſei“; und die ſchroffe, geringſchätzige Art,

mit der er die Beſtrebungen der Altkatholiken und des Prote

ſtantenvereins abthut, iſt ſelbſt von ſeinem Freunde und Ge

ſinnungsgenoſſen Viſcher mißbilligt worden.*) Aber man muß

auch hier Strauß, will man ihm nicht zu ſehr Unrecht thun, aus

ſeinem Naturell heraus beurtheilen. All' die Verſuche, fortſchritt

lichen Ideen innerhalb der Kirche wie außerhalb derſelben – in den

freien Gemeinden– Ausdruck und Geſtaltung zu geben, verhalten ſich

zu den ausgeprägten, abgerundeten Formen der alten Religionen, wie

die erſten Gehverſuche eines Kindes zu dem feſten, ſtolzen Gange

eines Mannes und haben daher wie alles Werdende, mühſam

zum Daſein ſich Durchringende etwas Unbeholfenes, für einen

feingebildeten äſthetiſchen Sinn nicht gerade Anlockendes. Es

war Strauß nicht gegeben, für ſolche Pionierarbeit, für ſolch'

langſames ſich Durchtaſten, bis ein lebensfähiges Reſultat ge

wonnen iſt, ſich irgendwie zu intereſſiren. Das hat ſchon ſeine

erſte wiſſenſchaftliche That deutlich gezeigt. Man hat ihm ja

auch bei ſeinem erſten „Leben Jeſu“ den Vorwurf gemacht, daß

er nicht wie ſein Lehrer und Mitkämpfer Baur nach allen Regeln

der hervorgebrachten Kriegskunſt vorgegangen, erſt in langer

Belagerung vor den Außenwerken gelegen und dann Schritt für

Schritt zu den innerſten Punkten vorgedrungen ſei. Er hätte

warten ſollen, bis die philologiſche und hiſtoriſche Kritik ihr

letztes Wort über das evangeliſche Schriftthum geſprochen hat

und dann ſeine Arbeit beginnen. Statt deſſen hat er mit in

tuitivem Blick das wirkliche Kampfobject erfaßt, es im kühnen

Anſturm genommen und nun den Anderen überlaſſen, das von

ihm Eroberte zu behaupten, allenfalls auch neue Rechtstitel

für deſſen Beſitz herbeizuſchaffen. Strauß gehörte eben, wie

Viſcher ihn treffend charakteriſirt, „der Zahl jener repräſentativen

Menſchen an, welche die verſchiedenen Radien eines langen

Culturproceſſes zu einem Brennpunkte vereinigen, und, indem

ſie das Gegebene und Vorbereitende zu einem beſtimmten Re

ſultate abſchließen, eben dadurch eine Reihe neuer Wirkungen

eröffnen und ſchöpferiſch auftreten“. Dieſe Worte erklären eben

ſo ſehr die durchgreifende Wirkung der erſten, wie den relativen

Mißerfolg der letzten Schrift Strauß'. Dort galt es dem Bruche

mit dem Supranaturalismus und dem Offenbarungsglauben, für

*) Kritiſche Gänge VI. S. 225 ff., vgl. Kritiſche Gänge I. S. XXXIV,

wo Viſcher ſich gegen den Austritt der philoſophiſch Gebildeten aus der

Kirche ausſpricht.

welchen die Menſchheit durch eine mehr als ein Jahrhundert

währende geiſtige Einwirkung vorbereitet war, wiſſenſchaftlichen

Ausdruck zu geben; hier handelte es ſich um die Frage, in

welcher Geſtalt dem religiöſen Bedürfniſſe, dem das poſitive

Kirchenthum nicht mehr genügt, Befriedigung geſchafft werden

ſolle, eine Arbeit, für welche die vorbereitende Thätigkeit noch

kaum recht begonnen hat, und welche ein Einzelner, und wäre er

der hervorragendſte Geiſt, aus ſich allein heraus zu vollbringen

nicht im Stande iſt. Strauß ſelbſt war es auch hier zunächſt

nur darum zu thun, ſich ſelber zu genügen und Alles, was ihm

unſerer Zeit gegenüber auf dem Herzen lag, einmal frei heraus

zuſagen.*) Daß er die ſchwachen Seiten ſeiner Arbeit heraus

gefühlt und vielleicht klarer als mancher ſeiner Recenſenten er

kannt hat, zeigt ein Brief an Zeller, den dieſer in ſeinem

Lebensabriſſe Strauß' mitgetheilt hat.

Welch' eigenthümliches Schickſal das Buch erfahren hat, iſt

bekannt. Während in Tagesblättern und Zeitſchriften die Gegner

das Uebergewicht behaupteten und von verſchiedenen Standpunkten

aus die allerſonderbarſten Urtheile zu Tage förderten, erlebte

das Buch in der kürzeſten Zeit eine ganze Reihe von Auflagen,

ein Beweis, wie ſehr es dem Bedürfniſſe des Publicums ent

gegengekommen war. Und darin, ſowie in ſeinem weſentlichen

Beitrage zur Klärung der Lage zeigt ſich ſeine große Bedeutung.

Die großen Fortſchritte und Entdeckungen in den Naturwiſſen

ſchaften, die damals noch nicht von ihren hervorragendſten Ver

tretern in die ihrer Erkenntniß zugänglichen Grenzen verwieſen

worden waren, hatten die Gemüther mächtig erfaßt und oberfläch

liche Geiſter waren raſch zur Hand, um unfertige und anfecht

bare Reſultate der Forſchung als die Religion der Zukunft zu

verkünden. Da kam ein Mann, berufen in ſolchen Fragen mit

zuſprechen, wie nur Einer, ein Mann, dem der Verdacht, ein

geheimer Parteigänger der Kirche zu ſein, nicht nahen konnte,

und zeigte, daß das ſo einfach, ſo kurz und ſchlechtweg nicht

gehe, daß man die neue Weltanſchauung, welche die alte zu er

ſetzen beanſpruche, daraufhin zu prüfen habe, ob ſie geeignet ſei,

dem religiöſen Bedürfniſſe der Menſchen zu genügen, oder, wie

Strauß es ausdrückt, ob das Gefühl gegen ihre Verletzung

„religiös reagire“, ferner ob wir durch ſie das Welträthſel beſſer

und vollſtändiger begreifen als bisher, und endlich ob ſie im

Stande ſei, das Gewiſſen des Menſchen ebenſo zu binden, wie

die alte. Die Antwort, die Strauß auf dieſe Fragen gegeben,

hat bekanntlich ſelbſt ſeinen Freunden und Geſinnungsgenoſſen

nicht genügt; aber die Fragen ſelbſt werden bleiben und fortan

das Paßwort bilden, das man jedem neuen Glauben, der den

alten zu verdrängen ſich anſchickt, entgegenhalten wird. Und

hätte das Buch keine andere Bedeutung als die angeführte, ſo

würde auch die ſchon ausreichen, ihr Werth zu verleihen; denn

wer die richtige Methode für eine Unterſuchung aufſtellt, der hat

damit ſchon Weſentliches für das Gelingen derſelben geleiſtet.

Aber auch außerdem wird der, der mit vorurtheilsloſem Blicke

das Buch lieſt, manches von höchſtem Werthe daraus entnehmen

können; denn – auch die Irrthümer großer Geiſter ſind belehrend!

S. Hammerſchlag.

*) Referent hat in der Wiener „Preſſe“ von 17. und 18. Juni 1874

die ſehr beachtenswerthen Aufzeichnungen eines Freundes veröffentlicht,

der im Jahre 1873 mit Strauß während der ganzen Zeit ſeines Aufent

haltes in Karlsbad verkehrt hatte. Strauß verwahrt ſich da auf's Ent

ſchiedenſte dagegen, daß er jemals bei einer ſeiner Arbeiten einen anderen

Zweck gehabt habe, als ſich zu genügen, das, was ihn innerlich erregt

hatte, wiſſenſchaftlich auszuarbeiten und künſtleriſch zu geſtalten und ſich

ſo gewiſſermaßen davon, als von etwas Störendem und Quälendem zu

befreien. Er ſchließt die Unterredung, in welcher mein Freund Leſſings

Nathan in ſeiner Gegenrede erwähnt hatte, mit den Worten: „Auch

Leſſing hat den „Nathan“ nur geſchrieben, um ſich zu genügen, um,

was er in langem, theologiſchem Streite geiſtig geboren, auch künſtleriſch

zu geſtalten; die Menſchheit müßte lange warten, wenn große, wirklich

ſchöpferiſche Geiſter etwas geben ſollten, außer was das innerſte Product

ihres Geiſtes iſt, ohne jede Richtung auf Zweck.“
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Unſer „Fauſt“ bei den Italienern.

Von Woldemar Kaden.

(Schluß.)

Eine ſolche nähere Betrachtung verdienen nur Maffeis und

Guerrieri-Gonzagas echt dichteriſche Bearbeitungen, die des erſteren

beſonders noch dadurch, daß ſie die in Italien verbreitetſte, die

bekannteſte iſt, was man von der Guerrieris nicht ſagen kann,

was uns aufrichtig leid thun darf.

Maffei, jetzt ein uralter Herr, iſt hervorgegangen aus der

Monti'ſchen Dichterſchule, die den glänzenden Vers, die Pracht

des Stils über Alles ſtellt. Maffei iſt der Platen Italiens.

Zwar ſeiner eigenen Schöpfungen ſind nur wenige, ſie beſchränken

ſich auf ein Bändchen Gedichte mit dem Titel: „Arte, Affetti,

Fantasie“, die ſich wunderſchön anhören, ohne tieferen Eindruck

zu machen. Seine Hauptthätigkeit richtete ſich auf Ueberſetzungen

und zwar auf Ueberſetzungen deutſcher (Geßner, Schiller, Goethe,

Heine) und engliſcher (Milton, Moore, Byron) Autoren. Er

war der vornehmlichſte Bahnbrecher für die deutſche Literatur

nach Italien. Seine Art und Weiſe zu dichten kennzeichnet er

ſelbſt klar genug in dem Vorworte zu ſeinen Poeſien. Er ſagt

da: „Die Einfachheit, die Wahrheit, die Knappheit und Klarheit

waren ſowohl beim Ueberſetzen als im freien Schaffen meine

beſtändige Norm. Immer habe ich nur den für den beſten

Schriftſteller gehalten, der ſeine Gedanken am klarſten auszu

drücken wußte. Ohne die angedeuteten Eigenſchaften wird jeder

Gedanke, ſo ſchön und neu er immerhin ſei, durch das Wort

verdorben. Niemals vermochte ich mich zu überzeugen, daß

dunkle, abſtracte, falſche und bizarre Bilder wahre Poeſie ſeien,

noch weniger aber daß eine verdrehte Diction, das Zuſammen

treffen von Monoſyllaben, harten Conſonanten und alledem, was

die Harmonie ſchädigt, dem Verſe Kraft und Feuer verleihen

könnten. So lange Homer und Virgil und die Größen aller

Nationen noch nicht von den Altären, auf die ſie die Bewunde

rung der Jahrhunderte ſtellte, geſtiegen ſind, ſo lange werde

ich der Ueberzeugung leben, daß Feuer und Kraft des Verſes

durchaus nicht von der Rauheit der Klänge, ſondern Allem

voraus von dem Gedanken, von der Phraſe, von der ſchönen

und vielfältigen Variation der Cadenzen abhängen.“

Ohne Zweifel iſt er Herr der deutſchen wie ſeiner Mutter

ſprache, und ein langes eingehendes Studium unſrer Literatur

befähigt ihn, auch in den freien Geiſt der fremden Sprache ein

zudringen, ihren Duft zu vernehmen. Und beides wußte er

mit edlem Geiſte treulich in ſeiner Sprache und Poeſie lebendig

zu machen. Stets wußte er die richtige Phraſe, das treffendſte

Wort, die geeignetſte, dem Original entſprechende italieniſche

Form zu finden. Er iſt, um ein recht triviales Bild zu brauchen,

ein Koch, der die deutſchen Speiſen dem italieniſchen Gaumen

mundrecht zu bereiten weiß.

Alle Zweifel, alle Räthſel, was den „Fauſt“ betrifft, an

dem ſich nach Düntzer hundertſiebenundzwanzig deutſche Literaten,

Gelehrte, Philoſophen und Aeſthetiker den Kopf zerbrachen,

vermochte natürlich auch er nicht zu löſen. Dann aber ſchmeichelt

er uns mit der ſüßen Melodie ſeiner Verſe darüber hinweg, in

dem er die dunkeln Mythen, Allegorien und Bilder mit glän

zenden Feiertagsgewändern überkleidet. Im Ganzen aber ge

ſtaltet er die Ueberſetzung durchſichtig klar, macht ſie oft zu

einem Commentar des Originals, bei dunkeln oder zweifelhaften

Stellen immer den Hauptgedanken als Führer benutzend. Kann

uns Deutſchen ſeine Ueberſetzung nicht genügen, ſo muß ſie,

wer das Original nicht kennt, den Italienern, doch ſchön und

vollkommen erſcheinen. Vermiſſen wir, trotz ſeiner innigen Be

mühung, manchmal die germaniſche Geſte, wie das nicht anders

ſein kann, ſo hat er dem Werke dafür, zu Gunſten ſeiner

Landsleute, den Charakter, den Geſchmack der Italianität auf

geprägt, ſo daß dieſe die Arbeit nicht mehr als eine Ueberſetzung,

ſondern als eine freie Schöpfung aus Einem Guß, als ein

Original- und Nationalwerk erſcheinen muß. Man kann ſagen,

daß ſeit Maffeis Ueberſetzung des erſten Theils, leider aller

dings auch und faſt noch mehr ſeit der Gounod'ſchen Fauſtoper,

der „Fauſt“ in Italien ſalonfähig, familiär, wenn auch lange

noch nicht populär geworden iſt.

So ſchreibt denn Eugenio Checchi mit Begeiſterung über

die Arbeiten Maffeis: „Mir erſcheinen Maffeis Ueberſetzungen

ſammt und ſonders aus. Einem Guß, als vollendetſte Original

arbeiten. Es iſt nicht mehr Schiller, der die mitleiderregende

Geſchichte der Maria Stuart oder die Stürme erzählt, welche die

ehrgeizige Seele Wallenſteins bewegen, nicht Milton iſt es, der

uns die Titanenkämpfe der Hölle mit dem Himmel dichtet, nicht

Goethe, der in dem ruheloſen Fauſt ſich zu ungeahnten Höhen

erhebt, ſondern es iſt unſer Dichter: es iſt Maffei, der bei

jenen Größen einkehrte, ihre Ideen entlehnte, ſie zu den ſeinen

machte, um ſie uns alsdann erneuert und glänzend ausgeſtattet

zurückzugeben. Der Eine und der Andere flammen von einer

und derſelben Begeiſterung, derſelben Gluth. Das Feuer des

Enthuſiasmus, der Tumult der Leidenſchaften, die das Herz des

deutſchen Dichters bewegten, gehen auf den italieniſchen Dichter

über, und dieſer wie jener ſind mir wie zwei verſchiedene

Flammen desſelben Lichtes. In jener idealen Umarmung weiß

der Ueberſetzer nicht wohl, ob er gibt oder empfängt, ob das,

was er ſchreibt, Divination oder Bild geſchauter Dinge iſt.

Er iſt ganz Dichter, er ſchafft nach ſeiner Weiſe.“

Seine Arbeiten erlangen noch eine andere Weihe durch den

Zweck, die beiden Völker durch das Band der Kunſt zu binden,

ein Zweck, den er in den Verſen ſeiner Widmung an König

Johann ausſpricht:

Viel hehrer iſt das Werk der Kunſt: zu winden

Das Bruderband feſt um zwei Nationen,

Als wenn zu Schutz und Trutz ſie ſich verbinden.

So ſind denn dem alten würdigen Haupte die Lorbeeren

Italiens und auch Deutſchlands geworden, und es verdiente ſie.

Unverdient aber nennt ſie Vittorio Imbriani. Ohne Gnade und

Barmherzigkeit entreißt er dem Dichter „den Kranz der An

maßung“ und wirft ihn ihm und dem geſammten italieniſchen

Publicum vor die Füße.

Allerdings ſteht Imbriani darin nicht allein. Giuſeppe

Manzini ſchrieb ſchon 1837 in einem Artikel über die literariſche

Bewegung in Italien: „Wir haben einige Ueberſetzungen fremder

Autoren, aber im Allgemeinen ſind Sinn und Geiſt der Originale

auf künſtliche und conventionelle Weiſe aufgeopfert worden: in

den Ueberſetzungen Maffeis ſowohl, wie in denen der Andern.“

Auch Caterina Percoto prüfte und tadelte die Ueberſetzungen

Maffeis aufs Schärfſte.

Imbriani aber nennt ihn geradezu einen „Tradutore tradi

tore“ und ſagt, daß ſein Ruhm nur ein künſtlich gemachter ſei,

dem das Präjudiz zu Hülfe gekommen. Auch ich, ſchreibt er,

glaubte bis vor kurzem noch blind an ſein Verdienſt, wenn

mir auch das geräuſchvolle Verſemachen, das das Trommelfell

wie ununterbrochener naher Kanonendonner erſchüttert, die echte

Schule Montis wenig gefiel. Oft iſt ja eine gewiſſenhafte

Prüfung ſo unendlich ſchwer und mühevoll, daß man ſich viel

lieber bequemt, die öffentliche Meinung unbeſtritten anzuerkennen.

Da fiel mir aber jüngſt ein Buch in die Hand, betitelt: Fausto,

tradotto da Andrea Maffei. Seconda edizione. Parte seconda,

und ſiehe, verſchiedene Abweichungen, die mir beim bloßen

Durchblättern auffielen, machten mich ſtutzen. Da iſt z. B.

Goethe, der den erblindeten Fauſt von dem dem Meere ab

gerungenen Lande ſprechen läßt:

Eröffn' ich Räume vielen Millionen,

Nicht ſicher zwar, doch thätig frei zu wohnen –

was Maffei in direct entgegengeſetzten Sinne überſetzt:

Non sol per abitarvi in sicurezza -

Ma im operosa libertà –

Falſch auch iſt das folgende Stück verſtanden.

Und ſo verbringt, umrungen von Gefahr,

Hier Kindheit, Mann und Greis ſein tüchtig Jahr.

Goethe ſchreibt:
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Maffei macht gegenſinnig daraus:

Tal che il giovane, il vecchio e l'uom maturo

Giorni agiati conduca.

Fauſt lehrt die griechiſche Helena den Zauber des Reims

kennen, und da ihr Schloß von Menelaos bedroht wird, ent

flammt er die Krieger mit gereimten, ſchwungvollen Verſen.

Maffei iſt leider grauſam genug, das Geſpräch in versi sciolti,

alſo ungereimt wiederzugeben. So mußte ich denn merken,

(Imbriani ſpricht noch) und bin nun deſſen überzeugt, daß der

Ruhm Maffeis ein angemaßter ſei. Ich muß das ausſprechen,

denn das Intereſſe für die Italiener, die das deutſche Original

nicht zu leſen vermögen, und meinen, den echten Goethe vor

ſich zu haben, verpflichtet mich, frank und frei zu reden. Ich

werde den Beweis für meine Behauptung antreten, wähle dazu

die erſte Scene des zweiten Theils und finde in ihr mehr Fehler

als Sätze ſind.

Es hat dieſe Scene im Original 115 Verſe, bei Maffei

aber 134, während doch der entſprechende italieniſche Vers mehr

als ausreichend erſcheint, den deutſchen zu decken. Iſt auch die

deutſche Vocabel meiſt kürzer als die betreffende italieniſche, ſo

ſind auf der andern Seite die Formeln der italieniſchen Grammatik

viel energiſcher, die italieniſche Conjugation reicher an Zeiten,

und die Ellipſen c. verkürzen die Rede ungemein.

Viſcher ſagt über die Goethe'ſche Art im „Fauſt“: Die

freien Reime, derb, friſch von der Leber weg, unnachahmlich

lebenswahr und doch nie gemein wahr, blitzend von Geiſt, un

bekümmert, wie ſcharf die Contraſte des Unheimlichen, Schauder

haften und Komiſchen aufeinander ſtoßen mögen, Rembrandtiſch

in der Magie der Beleuchtung, Rubenſiſch in Breite des Pinſels,

Saftigkeit und Fülle der Formen, in Leidenſchaft und Feuer der

Bewegung, herzlich in rein deutſcher Art: das iſt Fleiſch von

unſerm Fleiſch, Bein von unſerm Bein.

Die ſchöne Goethe'ſche Knappheit, die ſchlagenden ſprich

wortähnlichen Sentenzen, die uns ſo geläufig geworden ſind,

machen allerdings ſchon im erſten Theil der Ueberſetzung Maffeis

gar oft einer philiſterhaften Breite Platz. Die deutſche ab

gerundete, plaſtiſche Form erſcheint oft wie im Waſſer auf

geweicht, wie aufgequollen, „das Fleiſch von unſerm Fleiſch“ iſt

etwas geſchwollen.

Ein paar Beiſpiele:

Man kann nicht ſtets das Fremde meiden,

Das Gute liegt uns oft ſo fern,

Ein echter deutſcher Mann mag keinen Franzen leiden,

Doch ihre Weine trinkt er gern –

Dieſe echt burſchikos hingeworfene Phraſe klingt bei Maffei, als

ob ſie der gute Spießbürger des Spazierganges herzuſagen hätte:

Savio non è le cose forestiere

Rifiutar sempre. Da lontan paese

Spessoil buono civiene. Un genuino

Tedesco odia il francese:

Cid non toglie perd che ne sorseggi

Ben volontieri il vino.

Wie pedantiſch klingt das! So iſt auch die kräftig-kecke Rede

des Froſch:

Will Keiner trinken, Keiner lachen?

Ich will euch lehren Geſichter machen –

matt und flau, ſogar unrichtig wiedergegeben:

Piü non si ride non si bee? Wolete

Voi che v' insegni a farmi

Que' visacci dell' armi?

Das naive: Mir wird von alledem ſo dumm c. verwandelt ſich

in ein langſames:

Tutto questo m' ha reso

Sbalordito cosi, che il mio meschino

Cervel s'e tramontato in un mulino.

Nun denke man aber nicht, daß das nicht anders geſagt werden

könne. Guerrieri kommt der deutſchen Knappheit viel näher.

Guerrieri dichtet:

Io son stordito, e girami il cervello

Come se avessi in testa un mulinello.

Und ſo gibt er auch obiges: Man kann nicht ſtets das Fremde

meiden – geſchickt, nach Sinn und Art ganz dichteriſch wieder:

Al forestier ricorrere dobbiamo,

Quando il buono da noi discostogiace.

I Francesi patir non li possiamo,

Ma non ostante il loro vin ci piace.

Fauſt ſagt:

Das alſo war des Pudels Kern!

Ein fahrender Scolaſt? Der Caſus macht mich lachen.

Das heißt bei Maffei:

E quello

Il midollo del cane? Un vagabondo

Scolastico? Giocondo

N' è il caso, e mi fa ridere di core.

„Der Fall iſt luſtig und macht mich herzlich lachen“ – wie

fällt durch das „herzlich“ doch der ernſte Fauſt aus ſeiner Rolle.

Bei Guerrieri klingt es ganz anders:

Era dunque codesto il nocciol del barbone?

Un pellegrin scolastico? Il casus mifa ridere.

Ich habe dieſe wenigen Beiſpiele auf's Gerathewohl herausgegriffen.

Ich könnte ſie in's Unendliche vermehren, es genügen aber die

wenigen, um darzuthun, daß, ſo italieniſch, ja, wie geſagt, ſo

ſchön auch immerhin die Bearbeitung Maffeis ſein mag, ihr die

Schlagfertigkeit des Originals, die den Nagel allüberall auf den

Kopf trifft, faſt durchaus abgeht. Guerrieri ſucht ſie auf ſeine,

oft geniale Weiſe zu wahren. Auf beide kommen wir wieder

zurück, wenn wir einige der Lieder der verſchiedenen Ueberſetzungen

einander gegenüberſtellen werden.

Was nun die angedeutete Kritik Imbrianis des zweiten

Theils der Maffei-Ueberſetzung betrifft, ſo rückt dieſe dem Ueber

ſetzer hart und unerbittlich auf den Leib. Mit ſchneidendem

Meſſer, die Brille des Pedanten auf der Naſe, zergliedert ſie

die Arbeit Stück für Stück, Zeile für Zeile, Wort für Wort,

und zwar ſo umſtändlich breit, daß zu jenen 115 Zeilen der

erſten Scene 54 enge Druckſeiten verwendet worden. Schwerlich

ſagt uns die Art und Weiſe des italieniſchen Kritikers zu. Hören

wir eine Probe: -

Versi IX–XIII. – Tedesco

Segue Ariele.

Die ihr dies Haupt umſchwebt im luft'gen Kreiſe,

Erzeigt euch hier nach edler Elfenweiſe,

Beſänftiget des Herzens grimmen Strauß;

Entfernt des Vorwurfs glühend bittre Pfeile,

Sein Innres reinigt von erlebtem Graus.

Traduzione letterale.

Voi, che circondate questo capo, librandovi nell' aerea

ronda, dimostratevi qui secondo il degno costume de' silfi: se,

date il bieco conflitto del cuore; allontanate gliardenti dardi,

ed amari del rimorso; purificate l' animo suo del sostenuto

OI'I'OI'6. -

Traduzione di Andrea Maffei.

Gentile, aerea stuolo,

Chevai su quella mesta

Fronte girando a volo,

La virtü consueta or manifesta.

Le cure irrequiete

In quell' animo afflitto,

Silfidi, raddolcite; e ne svellete

L'igneo stral de' rimorsi ond' è trafitto.

Fate che non molesti il suo riposo

Ricordo tormentoso.
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Das mesta, das afflitto, das ond' è traffitto ſind Flick

worte, nutzloſe Wattirungen, die die Wirkung abſchwächen. Im

Uebrigen ſcheint es, als ob Maffei ſich vorgeſetzt, die ſtarken,

kräftigen Ausdrücke des Originals mildern und verfeinern zu

wollen. Ganz anders als um raddolcire cure irrequiete, handelt

es ſich darum, die entfeſſelten Leidenſchaften zu beſänftigen, die

grimmig ſich untereinander und das Gewiſſen bekämpfen. Ganz

anders als um ricordo tormentoso, handelt es ſich um Graus,

den er wirklich im Leben erlebte. Fauſt hat Gott geleugnet, er

hat mit dem Teufel pactirt, hat falſches Zeugniß über den Tod

des Mannes der Martha abgelegt, die Mutter Gretchens ver

giftet, den Bruder ermordet, hat die arme Verführte verlaſſen,

ſie zum Verbrechen veranlaßt. Die Erinnerung an die begangenen

Miſſethaten iſt für ihn etwas mehr als ein einfaches ricordo

tormentoso, wie ihn jeder Galanthomme hat. Es handelt ſich

nicht darum, zu ſorgen, daß er eine unbeläſtigte Ruhe habe,

ſondern ihm die Seele von der ſchrecklichen Erinnerung zu läutern,

ihm Vergeſſen des Vergangenen einzugießen, ihn mit den Waſſern

des Lethe zu tränken. Und warum den glühenden Vorwürfen

das Bittere nehmen?

In dieſem Sinn und Ton geht es weiter, bedächtig, Stück

ſür Stück. Wehe dem Ueberſetzer, wenn er einmal anſtatt

„Himmel“ – „Gewölbe des Aethers“, ſtatt „friſches Kiſſen“ –

„ein weiches Kiſſen“, ſtatt der „vier Nachtwachen“ – „vier nächt

liche Pauſen“ ſetzt! Ich wiederhole: ſchwerlich ſagt uns die pe

dantiſche Weiſe dieſes Kritikers zu.

Bei dieſer Gelegenheit aber denke ich an einen andern

italieniſchen Kritiker, der in ähnlicher Weiſe die deutſchen

Ueberſetzungen ſeines Leopardi durchnimmt. Es iſt dies der

Profeſſor der Literatur an der Univerſität Neapel, der gegen

wärtig den Stuhl des verſtorbenen Settembrini einnimmt: Bona

ventura Zumbini, ein ausgezeichneter Kenner der modernen, ein

warmer Freund und Verehrer der deutſchen Literatur. Sein

Buch heißt: Saggi critici. Napoli 1876, und der hier ein

ſchlägige Abſchnitt betitelt ſich: Giacomo Leopardi presso i Te

deschi. Aus etwa einem Dutzend deutſcher Schriften, Artikel,

Ueberſetzungen u. ſ. w. ſchöpft er das Material zu einer Arbeit,

die weniger einem innern Bedürfniß, als vielleicht einem Capric

cio entſprungen, bei reiferer Ueberlegung nicht, oder doch ganz

anders abgefaßt worden wäre. Zumbini beklagt ſich, daß ſein

Lieblingspoet in Deutſchland nicht das gehörige Verſtändniß, und

demnach auch nicht die gebührende Behandlung und Anerkennung

gefunden, daß man ihn nicht ſo hoch geſtellt habe, wie er geſtellt

werden müſſe, daß ferner die Ueberſetzungen ſeiner Dichtungen,

von Kannegießer, Robert Hamerling, Guſtav Brandes, ſehr

fehlerhaft ſeien (obſchon er nur ganz kleinlich Unbedeutendes

herausſticht), kurzum: daß Leopardi bei den Deutſchen ziemlich

ſchlecht daran ſei. Und doch, wie kann Leopardi mitſammt

ſeinen Verehrern mit den guten Deutſchen zufrieden ſein, und

ſei es nur damit, in Deutſchland ſo vielfältig behandelt zu ſein!

Welchen deutſchen Dichter, vom Werthe Leopardis, etwa Heine

ausgenommen, haben die Italiener in ſei es auch nur Einer

Ueberſetzung? Was weiß man in Italien von dem formver

wandten Platen, oder von Herwegh und Geibel? Wer kennt

Freiligrath, Lingg, Scheffel und andere unſrer modernen Dichter

auch nur dem Namen nach? Gut, es gibt vier italieniſche Fauſt

überſetzungen, das iſt aber im Verhältniß zu unſern Dante

überſetzungen und Werken über Dante und ſeine Arbeiten, die

man nach Dutzenden zählen kann, gegen unſre Dantebegeiſterung,

-Kenntniß und -Verehrung herzlich wenig. Und doch ſchätzen

wir Dante nicht etwa höher als Goethe. Sich aber dann noch

über oberflächliche oder gleichgültige Behandlung Leopardis in

Deutſchland beklagen, iſt nicht ganz in der Ordnung. Und dann

dürfen wir uns den Mann, unbekümmert um ſeine Landsleute,

durch unſre Brille, von unſerm germaniſchen Standpunkte

aus anſehen. Was wir, wie wir ihn ſehen, iſt unſre Sache,

jenen genüge, daß wir ihn mit freundlichen Augen vorurtheils

los angeſchaut haben. Das iſt ſchon große Ehre, das iſt unſre

Pflicht. Zur Vergötterung uns herbeizulaſſen, zur Anbetung, ſoll

Niemand, ſollen auch ſeine glühendſten Verehrer nicht verlangen:

man betet Sonnen an, aber nicht Sterne zweiter Größe. Das

thun wir zu Hauſe unter unſerm Dichterhimmel auch nicht. –

Nach dieſer Abſchweifung kommen wir zu der vierten Fauſt

überſetzung, zu der des Anſelmo Guerrieri - Gonzaga. Das

Herz wird mir leicht, hier nicht blos etwas Gutes, ſondern

ſogar Schönes anzeigen zu können. Ich ſtehe mit meinem Ur

theil nicht allein. Auch Karl Hillebrand, der tüchtige Kenner

italieniſcher Dinge, urtheilt gleichermaßen über Guerrieris Arbeit.

Er nennt ſeine Uebertragungen des „Fauſt und Hermann und

Dorotheas“ wahre Meiſterwerke, in denen wunderbarer Weiſe

die Mitte zwiſchen dem Aufgeben und dem ängſtlichen Feſt

halten des Originals, dieſer Scylla und Charybdis des Ueber

ſehers, gehalten wird. Sie ſind demnach weder Nachdichtungen,

wie die Maffeis, noch Photographien, ſondern gleichen eher jenen

herrlichen Kupferſtichen vergangener Zeiten, die uns in ihrer

Freiheit und durch ſo ganz verſchiedene Mittel eine ſo viel

treuere und im höchſten Sinne künſtleriſche Idee des farbenvollen

Originals geben, als unſre Lichtbilder, die jede Schattirung

fälſchen, jeder Linie eine übertriebene Bedeutung geben.

Hillebrand ſchreibt (ſiehe: Zeiten, Völker und Menſchen.

Bd. II. Berlin 1875): „In dieſer Goethe'ſchen Einfachheit, welche

den Italienern ſeit Arioſt ganz abhanden gekommen ſchien, iſt im

„Fauſt“ (Guerrieris) Großes geleiſtet. Nur wer die romaniſche

Sprache und ihre Literatur durchaus beſitzt, kann ſich eine Vor

ſtellung machen, wie ſchwer es iſt, in derſelben den familiären,

volksthümlichen, etwas archaiſchen Ton anzuſchlagen, der im

„Fauſt“ vorherrſcht, ohne trivial zu werden. Die Beſtimmtheit

aller Versformen einerſeits, die Reinlichkeit und Nobleſſe des

Ausdrucks anderſeits ſind den Romanen zum Bedürfniß ge

worden, daß es kaum möglich ſcheint, Verſe wiederzugeben, wie

Es möchte kein Hund ſo länger leben –

ohne ſie entweder recht geſittet zu umſchreiben, oder aber die

Entrüſtung aller Leſer herauszuforden. Guerrieri hat es ge

wagt, durch Anſchlagen des alten Tones, wie er ſo vielfach im

Morgante Maggiore, mehr noch in den Rappresentazioni oder

Myſterien des Mittelalters wiederklingt, ſelbſt ſolche Kühnheiten

vor ſein prüdes Publicum zu bringen. Die Sprache iſt ſo

natürlich, ſo fließend, ſo ganz die Sprache der Unterhaltung,

und dabei doch eines ſo poetiſchen Schwunges fähig, daß wenigſtens

für ſolche, welche das unerreichbare Urbild nicht wie unſereiner

unauslöſchbar im Sinn tragen, eine faſt täuſchende Wirkung er

reicht wird. Man ſieht, der Italiener hat in Deutſchland ge

lebt, hat mit ſeinem Dichter gelebt, hat ſich in ſeine Dichtung

eingelebt. Er iſt nicht, wie die Franzoſen zu thun pflegen,

eines ſchönen Tages mit Dictionnaire und Grammatik an ſeinen

„Fauſt“ herangegangen, ſondern hat ihn lange und liebevoll mit

ſich herumgetragen.“

Ich las dieſes Urtheil lange bevor mir die Ueberſetzung

ſelbſt zu Geſicht kam. Dann aber konnte ich rückhaltlos, mit

gerechtem Staunen, in voller Bewunderung ſeine Meiſterſchaft

anerkennen, und ſeitdem ergötze ich mich oft genug an der Lectüre

derſelben. Fehler und Mißverſtändniſſe finden ſich faſt gar

nicht, oder ſind ſo unbedeutend, daß ſie den Sinn nicht beein

trächtigen. Auch läſtige Flick- und Beiwörter, langweilige Um

ſchreibungen und Dehnungen, italieniſch-rhetoriſche Ausfälle ſind

faſt durchaus vermieden. Ein einzigesmal nur iſt ihm ein

läſtiges Beiwort entſchlüpft, was er füglich hätte vermeiden

können. Im Anfang des erſten Fauſtmonologs heißt es be

kanntlich:

Und ziehe ſchon an die zehen Jahr c.

und dies hat Guerrieri wiedergeben:

Son già dieci anni, se non faccio errore –

„es ſind ſchon zehen Jahre, wenn ich nicht irre“. Das iſt

denn aber faſt die einzige faule Frucht an ſeinem goldenen

Baume, und die dürfen wir ruhig hängen laſſen.

Ich muß es mir leider verſagen, hier Proben von Guerrieris

Ueberſetzungskunſt zu geben. Aber ich bin überzeugt: auch wer
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nicht Kenner der italieniſchen Sprache iſt oder wer ſie nur mangel

haft kennt, wird die Schönheit des Verſes und, mit dem Orginal

in der Hand, die Treue der Ueberſetzung gern nachempfinden.

Und das Reſultat aller dieſer Ueberſetzungen für Italien,

welches wird es ſein? Hillebrand meint, es ſei kein Wunder,

wenn die italieniſche Jugend, er ſpricht von der freilich wenig

zahlreichen, welche überhaupt intellectuelles Intereſſe hat, die

Guerrieri'ſche Ueberſetzung des größten Dichterwerkes der neuern

Zeiten ſich ſo ſchnell angeeignet habe, wenn Hunderte von

Verſen aus derſelben ſchon heute Sprichwörter geworden ſeien,

und hält für möglich, daß etwa in fünfzig Jahren, wenn die

politiſche Leidenſchaft ſich einigermaßen gelegt hat, Guerrieris

Fauſt-Ueberſetzung in Italien den Platz einnehmen könnte, den

bei uns die Voß'ſche Homer-Ueberſetzung einnimmt. Dies aber,

ſo ſehr ich wünſche, dieſe Prophezeiung in Erfüllung gehen zu

ſehen, iſt eine zu optimiſtiſche Anſchauung. Der Fauſt wird in

Italien nie zu Fleiſch und Blut werden: er iſt ein Stoff, der

für die Verdauungswerkzeuge des italieniſchen Intellects, ſoweit

es das größere Publicum betrifft, zu ſchwer iſt.

Aber vorausgeſetzt auch, daß er ſich in Italien acclimati

ſiren ſollte, ſo wird es, von den andern beiden ganz abgeſehen,

wohl ſchwerlich in der Guerrieriſchen Ueberſetzung, die dem

deutſchen Stoffe ſo glücklich eine deutſch-italiſche Form zu geben

wußte, ſondern in der Maffei'ſchen geſchehen, da dieſe in ihrer

vollendeten Italianität ganz der natürlichen Dispoſition des

italieniſchen Volkes entſpricht. Daß aber die gebildete Jugend

bereits aus der einen oder der andern etwas für ihre „Modi

di dire proverbiali“, oder gar wie wir neue Motti popolari

und „geflügelte Worte“ geſchöpft habe, konnte ich bei genaueſtem

Hinhorchen noch nicht wahrnehmen, und darüber dürfen wir mit

ihr nicht rechten. In unſerm „Fauſt“ iſt zuviel „von dem

Seelenleben unſrer Zeit, dem Herzſchlag unſres Volkes, den

Einzelzügen, die unſre Menſchenart ſtempeln“, zuviel ger

maniſcher Stil. -

Die Weltausſtellung von 1878.

III.

Kreuz und Quer über das Marsfeld.

Die Pariſer Fabrikation lüftet ihren Schleier in der „Galerie

du travail“. Dieſe blaſſen Mädchen mit intereſſanten Geſichts

zügen, wenn ſie auch häßlich ſind, dieſe Arbeiter mit lebhaftem

Blick und dem ſchelmiſchen Zug um die Lippen ſind den alten,

mit Ruß angehauchten Häuſern des Marais und der Ile Saint

Louis entſtiegen, um hier unter den Augen eines ſich ſtets er

neuernden Publicums die lieblichen und nützlichen Räthſel zu

veranſchaulichen, welche die Tauſende von Werkſtätten bergen,

aus welchen ſich die Fluth der nach jeder Hinſicht als Gebrauch

und º unerläßlichen Pariſer Artikel über alle Welttheile

ergießt.

Man kann dieſe Halle nicht beſſer als mit einem Bienen

ſtock vergleichen, wo ein luſtiges Völkchen ſummt und das Wachs

zuſammenträgt – aber einem Bienenſtock von koloſſalem Umfang

und monumentaler Höhe, wo das Oxygen den Arbeitern, in

ihren gewöhnlichen Werkſtätten ſo karg bemeſſen, verſchwenderiſch

zuſtrömt. Wie ſich da die Bruſt erweitert, die Lunge frei athmet,

wie gelenkig die Finger werden, mit was für einer wahrhaft

affenmäßigen Geſchwindigkeit ſich die Hände rühren, um aller

hand Kleinigkeiten im Sichumdrehen zu verfertigen, die man

ſofort um wenige Francs erſtehen kann.

Wünſchen Sie einen Strauß künſtlicher Blumen für Ihre

Salonvaſen? Dafür ſorgt eine auf dem Marsfelde angeſiedelte

Colonie Nachahmerinnen der Natur aus der Rue du Caire,

dem Hauptquartier des Blumen- und Federhandels. Eine ur

alte Matrone, die es, wenn nicht zur freigewählten, dann zur

aufgenöthigten Ehrwürdigkeit gebracht hat, ſieht einem halben

Dutzend jungen, aber gar nicht ſchönen Mädchen genau auf die

Finger, ob dieſe auch ununterbrochen einen Draht um den an

dern winden und ſich ja nicht durch die intereſſirte Neugierde

der Vorübergehenden für die Kunſt und Jene, welche ſie betaſten,

auf abſchüſſige Bahnen bringen laſſen.

Die Arbeit iſt gar keine ſo ſchwere, einige Wendungen der

Finger und der Strauß iſt fertig; die Künſtlerin kann geiſtig

in einem beliebigen Himmelsſtockwerk geſchwärmt haben, es ge

nügt, wenn die Hände fleißig waren. Complicirter iſt dagegen

die Verfertigung der kleinen buntfarbigen Stickereiarbeiten. Zuerſt

war hier für die behandelten Stoffe Abwechſelung an der Tages

ordnung: Weltausſtellungsanſichten, Souvenirs, gemalte Blumen,

Heiligenbilder und Porträts von Herrn Thiers, die Büſte des

kleinen großen Staatsmannes in der Umrahmung franzöſiſcher

Fahnen. Indeſſen zog der letzte Artikel ſo gewaltig, daß jetzt

nichts Anderes verfertigt wird als lauter Thiersköpfe. Die

ſchaffende Maſchine iſt ein verbeſſerter Motor Jacquart, die vier

undzwanzig Webſtühle werden durch einen einzigen Arbeiter in

Bewegung geſetzt, der einen Balken dreht, welcher der ganzen

Maſchinerie den nöthigen Ruck gibt. Daneben verfertigt einſam

ein bemooſtes Haupt mit leuchtender Brille auf der weinfunkeln

den Naſe elaſtiſche Strumpfbänder.

Noch einige Schritte weiter und das unvergänglich Weib

liche verliert in unſeren Augen ein gutes Stück Illuſion, die

wir ihm zu verdanken wähnten. Hier werden von rauher

Männerhand falſche Zöpfe geflochten, wunderbare blonde Locken,

verführeriſche ſchwarze ebenfalls; von der Begierde, die ſie er

regen mögen, glühend geröthete dazu, alles Haar für Haar aus

einem höchſt unappetitlichen Apparat. – Wenden wir uns raſch

nach rechts. Hier triumphirt die täuſchend nachgeahmte Gold

arbeit. Manſchettenknöpfe blendend blank, mit Chiffre und Ini

tialen, welche ein Compoſtor momentan einprägt, Bräcelets mit

allerhand Inſchriften, Ringe mit Geſteinen, die man in den Augen

der Naiven für vollgültig ausgeben könnte, kurz eine Menge von

Requiſiten, welche luxuriöſe Begierden mit mäßigem Aufwand zu

ſtillen vermögen.

Eines längeren Aufenthaltes ſind die normänniſchen Webe

rinnen werth. Blutjunge Mädchen mit wenig anziehender, fröm

melnder, bäuerlicher Phyſiognomie. Die düſtere Kleidung und die

weiße Wäſchhaube, welche den ganzen naturſchwarzen, platten

Haarwuchs deckt, benehmen außerdem jeden unerlaubten Gedanken;

damit ſie aber gegen etwaige Verſuchungen doch geſchützt ſeien,

blicken die Mädchen beſtändig auf eine vor ihnen liegende ver

ſilberte Medaille, auf der ein Muttergottes-Bild geprägt iſt.

Dieſes „Objectiv“ iſt höchſt nothwendig, nicht nur vom Stand

punkte der Frömmigkeit aus, ſondern auch von demjenigen des

Fortſchreitens der Arbeit. Blicken die Landſchönheiten, welche

bis jetzt kaum über die Grenzmarken ihres Dorfes gekommen

ſind, zufällig auf, ſo bedarf es einer gehörigen Spanne Zeit,

ehe ſie ſich ſammeln und, von dem Anblick des Gewoges betäubt,

verirrt, außer Rand und Band gebracht, wieder die verſchiedenen

Zwirnfäden über und unter einander weben, bis die Garnitur,

ſchwarz oder weiß, daſteht.

Die „Compagnie des Indes“ ließ ſich auch aus der Bretagne

ein halbes Dutzend duckmäuſeriſcher Mägdelein verſchreiben, die

mit ungeheuerer Anſtrengung und mit Aufopferung ihrer Augen

an einem jener Shawls weben, welche die Mode ſeit etlichen Jahren

außer Curs geſetzt hat. Die Geſellſchaft ließ ſich ebenfalls aus

Indien zwei Tibetaner kommen und rechnete nicht wenig auf

die „great attraction“ welche die Adepten Wiſchnus ausüben

würden. Aber die Arbeit ſcheint eben nicht nach dem Geſchmack

der wackeren Hindus zu ſein, ihre Stühle ſind immer und immer

leer. Dagegen erblickt man die Beiden, wie ſie in der inter

nationalen Straße Maulaffen feil halten oder ſich in den an

liegenden Cafés von Flaneurs tractiren laſſen, die ſtolz und

froh ſind, mit ſo ſtark beturbanten Gäſten an einem Marmor

tiſchchen zu ſitzen, was die Vorübergehenden in Aufregung ver

ſetzt. Eine vollſtändige Druckerei mit verſchiedenen neuver

beſſerten Apparaten arbeitet auf's Kräftigſte, die beſte Gelegenheit,

einhundert Karten à la minute vor ſeinen Augen verfertigen

zu laſſen; man muß aber, wenn auf dem dem lithographiſchen

Schriftgelehrten vorgezeigten Modelle ſich gothiſche Buchſtaben
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befinden, ſelbe genau vorbuchſtabiren, da er ſich nur bei latei

niſchen Lettern ganz und gar auskennt. Was können wir noch

für gutes Geld erſtehen? Zierliche Papierfächer mit den Abbil

dungen der Ausſtellung auf gelbem, grünem, rothem Grund beklebt;

Portemonnaies und winzig kleine Elfenbeinperſpective; eigens für

uns eben zugeſchnittene Couverts mit dem Ausſtellungspalais

als Siegel. Das Klappern der Werkſtühle, das Gekreiſch der

rollenden Walzen, das Sauſen der friſchgeſchliffenen Scheeren

durch die Papiermaſſen wird von den Tönen einer mächtigen

Orgel überboten, die nur in einer Domkirche oder in einer

Galerie wie auf dem Marsfeld Unterkunft finden kann. Dann

und wann erklingen von draußen die weihevollen Töne eines

Glockenſpieles, dazu die ſich beſtändig erneuernde und bunt zu

ſammengewürfelte Menge, die von einem Atelier zum andern

begierig luſtwandelt und dem weit geöffneten Auge nichts ent

gehen läßt. Dadurch eben wird die „Galerie du travail“ zu

einem der merkwürdigſten Anziehungspunkte der diesjährigen

Ausſtellung.

Man trennt ſich nicht ohne Mühe von dieſen Probeleiſtungen

in anima vili der Pariſer Induſtrie, um links die Wanderung durch

die ausländiſchen Sectionen, die jetzt vollſtändig eingerichtet ſind,

vorzunehmen. Man ſtaunt fürwahr nicht wenig über die Fülle von

Material, die in elfter Stunde aus allen Welttheilen hierher

befördert wurde. Es muß bei den meiſten Ausſtellern Princip

ſache geweſen ſein, ja nicht ihre Waare vierundzwanzig Stunden zu

früh auszupacken. Jene Stellen, die noch am Eröffnungstage öde

und leer daſtanden, ſo daß gegen Herrn Krantz der Vorwurf

der Raumverſchwendung gemacht wurde, Alles hat ſich mit Er

zeugniſſen jeder Art angefüllt, ſelbſt die unermeßlichen Hallen,

hinter dieſen der Maſchinenraum und drüben, durch eine mit

Sand beſtreute Allee getrennt, die Annexen. Holland – das erſte

Land von der „Galerie du travail“ angefangen – ſpringt

uns vermöge des Reichthumes und der Gediegenheit ſeiner Pro

dukte in's Auge. Das weltberühmte, von allen Kennern ge

prieſene Likörhaus Wynand Foking errichtete am Eingang des

Saales eine kunſtgerechte Pyramide von ſchwindelnder Höhe, zu

welcher „vom beſten“ Curacao-Bitter u. ſ. w, Aniſette und anderen

recomſortirenden Stoff beigetragen wurde. Die ſeltſamen Erzeug

niſſe der niederländiſchen Colonien reihen ſich an die Wunder

der Amſterdamer und Rotterdamer Gold- und Silberarbeit. Es

tritt da die ganze Prachtfülle des luxuriöſen Geſchmackes der

Handelspatrizier zu Tage, immer in kunſtvoller Form und zu

praktiſcher Verwendung. Maſſive Tafelaufſätze, gewaltige Schüſ

ſeln, ungeheuere Pokale u. ſ. w. harmoniren trefflich mit den ge

ſchichtlichen Ueberlieferungen der ſtolzen Kaufherren, die zugleich

Geſchäftsleute, Diplomaten und Kunſtkenner waren. Das kleine

induſtrieloſe Portugal daneben nimmt ſich natürlich viel beſchei

dener aus. Es hat ſich in der marmornen Einfaſſung ſeines

ſeit meinem letzten Beſuche zur prachtvollſten Entfaltung gelangten

gothiſchen Kloſters einen Bazar errichtet mit allerhand alltäglichen

Dingen, Kleidungsſtücken, Hüten, Schuhen u. ſ. w. Die locale

Farbe wird einzig faſt durch die bekannten Filigrannippſachen,

die ſilbernen Geldbeutel und zierlichen aber ziemlich werthloſen

Schmuckgegenſtände gerettet.

Bei den ſüdamerikaniſchen Staaten fallen uns eine Reihe

von wächſernen Mannequins auf, die mit verſchiedenen Coſtümen

bedeckt, in ziemlich primitiver Weiſe einzelne Geſtalten von drüben

veranſchaulichen. Man erfährt da glücklicherweiſe wie ein Miliz

ſoldat von Columbia, ein Arbeiter von Panama und eine

nicaraguaniſche Bäuerin ſich tragen, wenn man es nicht aus dem

erſten beſten illuſtrirten Reiſebericht erlernt hat.

ſind unbedingt die Schulgegenſtände, topographiſche Karten und

vielfache mineralogiſche Bruchſtücke.

Belgien hat ſchöne Tapeten und bemerkenswerthe Renaiſſance

möbel mit praktiſcher Anwendung auf die Gegenwart. Hier be

ginnen die förmlichen Hauseinrichtungen, welche wir in verſchie

denen anderen fremden Abtheilungen in veränderter Form vor

finden werden.

Statt die Mobilien einzeln auszuſtellen, zeigt man ſie im

Zuſammenhang; alſo einen förmlichen Salon, einen Speiſeſaal,

Intereſſanter

wo auf dem Eichenholztiſche nur die blendend weiße Linnendecke

fehlt, mit den bemalten Porzellanplatten auf den Wänden und

den Krügen verſchiedenſter Art auf der Credenz. Etwas weiter

iſt es ein trauliches Schlafzimmer, wo die bunte Austapezierung

des Bettes mit der ſtrengen Bauart der Möbel wohlthätig con

traſtirt. Oeſtreich-Ungarn nimmt einen ſehr großen Raum ein.

Die Wiener Goldarbeit, die mit der Pariſer Fabrikation direct

concurrirenden Articles de Vienne, nehmen einen hervorragenden

Platz ein. Man bewundert nicht mit Unrecht die prachtvolle,

vom Kaiſer von Oeſtreich beſtellte Caſſette, welche den Impuls

zu einer würdigen Vertretung der öſtreichiſchen Kunſtinduſtrie

in Paris verleihen ſollte. – Wenn man ſich umſieht, ſo wird

man gewahr, daß das Beiſpiel des Monarchen nicht nachgeahmt

wurde. -

Im Möbelfache bewahrt Oeſtreich immer eine entſchiedene

Ueberlegenheit, welche ihm kaum Frankreich ſtreitig machen könnte;

die Arbeit hat einen entſchieden künſtleriſch-vornehmen Anflug

und die mit dem geſchnitzten Holze abwechſelnden Möbelſtoffe

ſind durchwegs beſter Qualität mit koſtbarer ſchwerer Broderie.

Die böhmiſche Glasausſtellung bildet an einem hellen Nach

mittag, wenn das durch die Velours aufgehaltene Sonnenlicht

gedämpft auf die Hunderte von capriciös geformten Gefäße nieder

ſcheint, das Bild eines regenbogenartigen Funkelns und Schim

merns. Die tauſendfache Wiedergabe der Sonnenſtrahlen entzückt

das Auge, aber blendet es zu raſch.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man die höchſt

erwähnenswerthen Malachitarbeiten der Ruſſen preiſen. Die Ver

wendung dieſes ſchönen und koſtſpieligen Geſteins zu Tiſchplatten,

Toiletten, Käſten u. ſ. w. bleibt der Triumph ruſſiſcher Induſtrie

und haben die kriegeriſchen Ereigniſſe demſelben keinen Abbruch

gethan.

Am Eingang der ruſſiſchen Ausſtellung läßt Herr Alibert,

der Entdecker des ſibiriſchen Graphits, einen Kiosk mit wohl

zuſammengeſetzten Trophäen von Bleiſtiften, ſämmtlich aus ſeinem

Mineral verfertigt, aufrichten. Herr Alibert hat über zweiund

zwanzig Jahre in Sibirien zugebracht, um perſönlich die Aus

beute ſeines Schachtes zu leiten. In Warſchau muß eine nicht

unbedeutende induſtrielle Thätigkeit herrſchen, nach den Luxus

möbeln, Kronleuchtern, Pianos u. ſ. w. zu urtheilen, die aus der

polniſchen Hauptſtadt hierher geſandt wurden.

Spanien iſt durch die Fülle der Arabesken ſeiner im bunt

ſcheckigſten mauriſchen Stile gearbeiteten Façade und durch die

Muſterkarte ſeiner lebendig ausgeſtellten Soldaten bemerkens

werth. Die italieniſche Ausſtellung iſt neben manchem venezia

niſchen Tand durch herrliche Kunſtwerke vertreten. Eine Marmor

büſte des Königs Umberto, als Aufſatz einer Fontaine, und

mehrere Frauengeſtalten von blendendem Marmor zeugen für die

Erhaltung des guten Geſchmacks. Den nämlichen Eindruck er

gibt die Wanderung durch die Möbelabtheilung, wo man manches

Originelle gewahr wird, wie z. B. eine Cauſeuſe, Tiſch und Stühle

aus Büffelhorn und Büffelhaar.

China und Japan bringen das gewöhnliche Contingent ihrer

ſo vielfach nachgeahmten und daher auch ſchon Jedermann wohl

bekannten Tapeten, Lackmöbel und tauſend und eine Kleinigkeiten

aus Elfenbein. Lebhafteſtes Intereſſe erregt ein koloſſales Doppel

bett aus Marqueterie mit einem kühnen Schwibbogen, ungefähr

wie die Decken der venezianiſchen Gondeln. Auch die Geſtalten

der Herren chineſiſchen Ausſteller in der plumpen Nationaltracht,

mit der klaſſiſchen Brille auf der vergilbten Naſe, ſind nicht zu

verſchmähen. Sie harmoniren gar zu vortrefflich mit den von

ihnen ausgeſtellten phantaſtiſchen Pfauen und Paradiesvögeln und

den feuerſpeienden Boaſchlangen. Die Japaneſen ſchwören ſämmt

lich auf's europäiſche Coſtüm; ſchade, ſo ein halbes Dutzend Zwei

gabel-Männer hätte ſich prächtig ausgenommen.

Nun kommt man in die Länder des Reichthums: Amerika, die

engliſchen Colonien und England ſelbſt. Die engliſche Ausſtellung

mündet in die Galerie d'honneur, wo der Prinz von Wales alle

die prunkvollen Geſchenke ausſtellt, welche er vor drei Jahren von

den Vaſallen der engliſchen Krone erhielt. Man wird nicht müde,

dieſe vielfältigen Erzeugniſſe der Kunſt zu betrachten, wo jedes
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einzelne Stück eine blendende Enthüllung iſt, die Enthüllung

einer Kunſt, welche weder den Schweiß des Arbeiters noch Edel

ſteine ſcheut. Was für Schätze wohl in jeder Waffe, in jedem

Pfeifchen, in jeder Caſſette, in jedem Gegenſtande ſtecken mögen.

Unwillkürlich denkt man, daß jener Staat, welcher über ſolche

Reichthümer verfügt, unmöglich ſich von irgend Jemandem auf

den Fuß treten laſſen kann. Wie ſie heute in vollſtändiger Ein

richtung daſteht, bildet dieſe Ehrengalerie das richtige Seitenſtück

zur Galerie du travail, mit welcher ſie parallel läuft. Dort

oben zeigt man uns in ſeiner Entſtehung den Bedarf des all

täglichen Lebens, hier in ſeiner Vollendung den exotiſchen Luxus

und die Kunſt. Denn die Galerie d'honneur hat ihre Marmor

und ihre Bronze-Statuen, ja ſie hat eine der größten, die je

gegoſſen wurden: den Recken Carolus Magnus auf einem Rieſen

pferde, von vier Hommes d'armes begleitet. Doch darüber und

über die koloſſale Ausdehnung der franzöſiſchen Expoſition im

nächſten Artikel.

Paul d'Abreſt.

Vom deutſchen Theater.

Freudiger als je eile ich heute, meine Chroniſtenpflichten zu er

füllen, denn es geſchieht unter der wohlthätigeu Nachwirkung einer

Kunde, daß Herzog Ernſt II. von Sachſen-Coburg-Gotha die Initiative

ergriffen habe, dem größten dramatiſchen Künſtler, der in der Reſidenz

ſtadt ſeines Landes Gotha, unter ſeinem großen Vorfahr Ernſt dem

Weiſen gewirkt und daſelbſt geſtorben, Konrad Ekhof, ein dauerndes

Ehrenzeichen zu errichten. In einem Epitaphium, das dem Haupt

eingang gegenüber im Veſtibul des freundlichen Schauſpielhauſes zu

Gotha errichtet worden, ſoll am 16. Juni d. J. eine von dem be

gabten Bildhauer Deutſchmann nach Graffs Ekhofporträt ausgeführte

überlebensgroße Büſte aufgeſtellt und eine entſprechende Gedenktafel an

gebracht werden. Durch dieſen Act der Pietät hat ſich Herzog Ernſt

ſelbſt ein Denkmal geſetzt und uns in der Kunſtgeſchichte vor der üblen

Nachrede bewahrt, daß wir eines Mannes vergeſſen hätten, der auf

ſeinem Gebiet unleugbar den Beſten der Nation zur Seite ſteht, des

Mannes, den Leſſing einen Künſtler nennt, „dem das Gute nicht

blos gelingt, ſondern der es macht!“

Man ſagt, daß kein Unglück allein komme und faſt ſcheint es heute

meiner guten Nachricht ebenſo zu gehen, denn wenn ich die theatraliſchen

Ereigniſſe der letzten vier Wochen Revue paſſiren laſſe, zeigt ſich überall

im Großen und Ganzen eine freundliche, theilweiſe ſogar feſtliche

Phyſiognomie. Selbſt den Theaterdirectoren, die meiſt wenig gute Freunde

haben und in der letzten Zeit alle Truppen in's Feld ſchicken mußten,

um den Lenz, der

Auf lauen Lüften

Lind und lieblich

Wunder webend

eingezogen war in voller Pracht, zu bekämpfen, trieb ein plötzlicher

Umſchlag der Witterung wieder ein ſchauluſtiges Publicum in die manch

mal ſchon recht ſommerlich-öden Räume. Aber nicht lange wird dieſe

günſtige Ungunſt anhalten und die größeren Theater werden allmählich

ſchließen, Melpomene auf einige Monde ſchmollen und die heitere Thalia

in Gärten und luftigen Bühnenhäuſern ihre Sommerreſidenz aufſchlagen.

Schon zeigen ſich zahlreiche Vorboten der nahenden Sommerſaiſon,

Gäſte kommen und gehen, in der Zettelſammlung der „Deutſchen Bühnen

genoſſenſchaft“ werden die ſtereotypen und lakoniſchen Bemerkungen „letzte

Vorſtellung vor den Ferien“ und „Schluß der Saiſon“ immer häufiger,

kleine Directoren zeigen mit großem Pomp an, daß ſie in Kyritz oder

Krähwinkel die Leitung der „daſigen Bühne“ übernommen haben und

in der Reichshauptſtadt kann der Phyſiognome, der ſich auf Schauſpieler

typen verſteht, bereits das Zuſtrömen der Kunſtjünger aus den Provinzen,

das ſich jeden Sommer wiederholt, deutlich wahrnehmen. Von bedeuten

deren Theatern ſchloſſen bereits die Hoftheater zu Darmſtadt am 19. Mai,

Petersburg am 29. April (alten Stils) und Deſſau am 2. Mai. Für

das letztere, bis jetzt ſehr würdig wirkende Inſtitut bedeutet diesmal der

„Schluß der Saiſon“ zugleich einen Abſchluß ſeiner beſten Epoche, da

ſein Etat bedeutend eingeſchränkt worden iſt und unter dieſen Verhält

niſſen von einer erſprießlichen Thätigkeit kaum mehr die Rede ſein kann.

Das bedeutendſte künſtleriſche Ereigniß der letzten Wochen, wenn

nicht der ganzen diesjährigen Winterſaiſon überhaupt, iſt ohne Zweifel

die Wiedergabe der erſten beiden Theile des großartigſten modernen

muſikaliſch-dramatiſchen Werkes, des „Ring der Nibelungen“ in Leipzig,

die ſich nicht nur das erſte Mal, ſondern bei jeder Wiederholung zu

einem Feſte geſtaltete, das all den glücklichen Theilnehmern unvergeßlich

ſein wird. Die „Gegenwart“ hat die That bereits ausführlich gewürdigt

und es iſt charakteriſtiſch genug, daß der Verein der ſog. Theaterfreunde

in Leipzig daraus Anlaß nimmt, den Schreiber jener Würdigung in

einer Broſchüre anzugreifen, der man anmerkt, daß ſie von „Theater

freunden“ herrührt, welche die bewährte Mithülfe von Dienſtmännern

zu ihren künſtleriſchen Einflüſſen nicht verſchmähen. Wie in Leipzig

dringen auch anderwärts Wagners Werke mehr und mehr durch und

brechen ſich ſiegreich Bahn, trotz den oft recht ungeſchickten und kindiſchen

Angriffen der Gegner des „Meiſters“. In Hamburg hat die „Walküre“

bis zum 4. Mai 12 Mal volle Häuſer gemacht, in München hatte die

bevorſtehende, leider im letzten Moment abgeſagte und bis zum Juni ver

tagte Siegfried-Aufführung ein zahlreiches Publicum aus Frankfurt a. M.,

Berlin, Wien, Leipzig und Stuttgart herbeigezogen, in Weimar iſt

„Rheingold“, in Wien ſoll „Siegfried“ in Vorbereitung ſein, und

in Holland, wo bereits früher „Lohengrin“ und „Tannhäuſer“ große

Erfolge errungen, hat vom 17.–29. April die „Walküre“ fünf Auf

führungen erlebt, bei denen der Beifall ſtets zunahm. Selbſt in der

heiligen Stadt, in Rom, hat man willig die Schönheiten des „Lohengrin“

aufgenommen, und nach einem Referat der „K. Z.“ waren dem nicht

gerade leicht zu erfaſſendem Werke raſch die Wege geebnet. Um ſo be

fremdlicher muß es trotz allen Motivirungen einiger inſpirirten Tages

blätter erſcheinen, daß die Königliche Oper in Berlin nicht endlich auch

damit vorgeht, Wagners jüngſte und großartigſte Arbeitdem reichsſtädtiſchen

Publicum zu bieten, und nur durch dieſe conſequente Vorenthaltung er

klärt ſich der originelle Plan des Dr. Förſter, mit dem Leipziger Opern

perſonal im Victoriatheater „Rheingold“ und „Walküre“ aufzuführen.

Willigt der Leipziger Stadtrath in die Ausführung des Projectes, ſo

darf er als geſichert angeſehen werden, da der wichtigſte Factor, Richard

Wagner, ſich damit einverſtanden erklärt hat. An den Erfolg kann nach

den bisherigen Erfahrungen nicht gezweifelt werden und das Victoria

theater wird dann nicht mehr nöthig haben zu Anziehungsmitteln ſeine

Zuflucht zu nehmen, wie dem, daß „jeder Erwachſene ein Kind frei mit

ſich ins Theater“ nehmen darf (!). Eine neue Oper ſteht im Kgl. Theater

für nächſte Saiſon in Ausſicht, es iſt Hoffmanns „Armin“, der mit Niemann

in der Titelrolle in Scene gehen wird. Während zwei der beſten Mit

glieder des Kgl. Inſtituts, Lilli Lehmann und Franz Betz, in Schweden

der deutſchen Kunſt Siege erringen, hat ſich eine der Abſtammung nach

italieniſche Sängerin von ſeltenem Liebreiz und vielem muſikaliſchen

Talent, Frl. Tagliana, in Berlin Beifall und einen mehrjährigen Contract

erworben, deſſen Ratification der Kaiſer ſelbſt befohlen hat. Im Schau

ſpielhaus, das Zells Luſtſpiel „Die Büſte“ angenommen hat, wird ein

Cyclus von Schillervorſtellungen mit großem Intereſſe und warmer

Empfänglichkeit von einem zahlreichen Publicum entgegengenommen.

Dieſer Cyklus würde gewiß noch mehr feſſeln, wenn die einzelnen Theile

ohne Unterbrechung ſich folgten, was leider nicht zu ermöglichen. Ein

durchaus klaſſiſches Repertoir brachten die Meininger mit, die bis

heute, wo Shakeſpeares „Wintermärchen“ zum erſten Mal von ihnen

im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater dargeſtellt wird, die

„Räuber“ und den „Prinzen von Homburg“ aufführten. Weniger Glück

als dieſe Gäſte, welche vom 20. September bis Ende October in Peſt

gaſtiren, hat das Perſonal des Theaters an der Wien, das im Wallner

theater bis jetzt Coſtas „Ihr Corporal“ und die nach einem Sujet von

Kaiſer bearbeitete Langer'ſche Poſſe „Curirt durch eine Poſſe“ auf dem

Repertoire ſtehen hat. Die Wiener ſind vorzügliche Künſtler, die An

erkennung verdienen und finden, trotzdem ſoll ihr pecuniärer Erfolg nicht

der erwartete geweſen ſein. Es heißt, daß ſie Anfang Juni in das

Dresdener Reſidenztheater überſiedeln; Joſephine Gallmeyer, die in

dieſem Jahre ihr 25jähriges Bühnenjubiläum feiert, hat ſchon am 21. Mai

Abſchied genommen. Das Abſchiednehmen iſt überhaupt in Berlin ſeit

einiger Zeit an der Tagesordnung, Helmerding machte den Anfang,

ſprach aber in einem gelungenen Couplet die Hoffnung aus, wiederzu

kommen. Ihm folgte Eliſe Mejo, die Krolls Theater den Rücken kehrte,

um am 1. Sept. in den Mitgliederverband des Wallnertheaters zu treten,

ſchließlich ſagte auch die Italieniſche Oper in Krolls Etabliſſement „Addio“
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und machte deutſchen Operiſten Platz. – Das Reſidenztheater,

deſſen Direction in Adolf Sonnenthal, Frl. Weſſely und Dr. Förſter

drei ſehr intereſſante Gäſte vorführte, veranſtaltete Anfang Mai eine

Vorſtellung zu Gunſten der Errichtung eines Denkmals für die im letzten

Herbſt verblichene liebreizende Mathilde Ramm-Beckmann. Obgleich

namhafte Kräfte ſich an der Vorſtellung betheiligten, war ſie nicht nach

Erwarten beſucht, was von Neuem die ſchmerzliche Wahrheit darthut, daß

das Publicum ſelbſt ſeine gefeiertſten Lieblinge raſch vergißt.

Günſtiger Aufnahme erfreute ſich im Nationaltheater ein drei

actiges Zeitgemälde von Berla, „Ein Ruſſiſcher Beamter“, in dem das

ruſſiſche Beamtenthum treffend geſchildert und manches Zeitgeſchichtliche

mit eingewoben iſt. Der Verfaſſer war anweſend und wurde mehrmals

gerufen. Friedrich Mitterwurzer vom Wiener Hofburgtheater war in

der Titelrolle höchſt eindrucksvoll. Während die meiſten Theater ſich

rüſten, die Saiſon zu enden, hat das unglückliche Woltersdorff

Theater nach mehrwöchentlicher Schließung mit Vogels „Handbillet

Friedrich des Großen“ und Holteys „Wiener in Berlin“ wieder er

öffnet. Das Stadttheater gab ein feines Luſtſpiel des Verfaſſers

von „König René's Tochter“ Hertz: „Einquartierung“, von Emil Jonas

überſetzt, das Belle-Alliancetheater eine Novität Oskar Walters,

„Wogen des Glücks“. Das letztere Theater hat auch Anzengrubers

neueſtes Volksſtück „s' Jungferngift“ erworben, welches Ende vorigen

Monats im Carltheater zu Wien ſeine erſte Aufführung erlebte.

Ohne Tendenz iſt dieſe Arbeit des Volksſtückdichters voll überraſchender

Wahrheit, friſch und lebendig und mit ſprudelnſtem Humor geſchrieben,

in den ſich manch poetiſches Wort einmiſcht. Am 31. Mai ſchließt das

Carltheater und eröffnet erſt am 7. September wieder unter Leitung

von Tewele, der abermals eine ganze Reihe franzöſiſcher Dramen zur

Aufführung erworben hat, nämlich zwei dreiactige Luſtſpiele von

Hennequin und Delacour „Cherchez la Femme“ und von Hennequin

und Najerc „Doit - on se taire?“, ein einactiges Luſtſpiel von Meilhac

und Narrey „La cigarette“, Crémieux und Jolins „L'ange bleu“, Luſt

ſpiel in 4 Acten, endlich Offenbachs neueſte Operette „Madame Favart“.

Das ſchon in meinem letzten Bericht erwähnte Drama Warteneggs

„Andreas Baumkircher“, hat ſich im Burgtheater als gründlich lang

weilig erwieſen und bei der zweiten Vorſtellung war das Haus faſt leer,

im Parterre kaum fünfzig Zuſchauer. Für den Juni erwartet man in

dem genannten Theater eine Novität, „Die Augen der Liebe“ von

Wilhelmine von Hillern. In dem Hofopern - Theater hat die italie

niſche Stagione am 3. Mai mit Gounods „Fauſt“ ein Ende erreicht,

ihrem günſtigen künſtleriſchen Reſultat entſpricht leider in keiner Be

ziehung das finanzielle; auf nicht weniger als 100,000 Fl. beläuft

ſich das Deficit, welches die vierundzwanzig Vorſtellungen der Italiener

in der Kaſſe des kaiſerlichen Inſtituts als trauriges Andenken zurück

gelaſſen haben. Einen Beſuch, den die italieniſchen Gäſte Mitte Mai

der ungariſchen Hauptſtadt abſtatteten, hatte auch nicht den gewünſchten

Erfolg, im Gegentheil! trotz rieſiger Preiſe, auch hier 8000 Fl. Verluſt.

Da muß man Laube doppelt beglückwünſchen, der bei aller künſtleriſchen

Abrundung, deren ſich die Vorſtellungen im Stadttheater erfreuen,

gleichzeitig tapfer und muthig darauf losarbeitet die Kaſſe zu füllen.

Und wahrlich, der alte Dramaturg hat in den letzten Wochen Glück mit

ſeinen Novitäten gehabt. Sowohl Auerbachs feines Luſtſpielchen „Das

erlöſende Wort“, wie Bellevilles ergötzlicher Scherz „Alte Liebe“,

Emerich Bukovics gewagter aber ungemein heiterer Schwank „Der Un

ſichtbare“, wie Ernſt Legouvés vieractiges Luſtſpiel „Miß Suſanne“

wurden freundlich aufgenommen. Das letztere iſt übrigens gar keine

Neuheit mehr, denn bereits vor 10 Jahren wurde es einigemale am

Burgtheater aufgeführt, allein bald vergeſſen; mit Unrecht, denn es

zeigte ſich diesmal im beſten Sinne wirkungsvoll und die Kritik rühmt

ebenſo ſehr den überſprudelnden Humor des Ganzen, wie die gelungene

Zeichnung der Charaktere. Für die nächſte Saiſon erwarb Laube ein

Luſtſpiel von Sigmund Schleſinger „Der Kopf im Bild“, das mit zwei

anderen neuen Stücken desſelben Autors zu einem Schleſinger-Abend

vereint werden ſoll. Faſt wie eine Mähr klingt es, daß die Komiſche

Oper, der bereits das Schickſal drohte, in eine Fruchtbörſe umgewandelt

zu werden, doch wieder einen Pächter, oder richtiger eine Pächterin ge

funden hat. Frau Karoline Völkel-Strampfer iſt die muthige Frau, die

vom 1. Oct. d. J. auf 6 Jahre einen vom Miniſterium des Innern ge

nehmigten Contract zur Uebernahme des Inſtitutes abſchloß und zur

Sicherſtellung desſelben eine Caution niederlegte. Der Bruder der

Pächterin, Herr Strampfer, übernimmt die artiſtiſche Leitung und beab

ſichtigt namentlich Operetten, Poſſen und Volksſtücke zu cultiviren. Nun

denn, Glück auf!

Für Lübeck will ſich bis jetzt eine Völkel-Strampfer nicht finden und

das dortige Stadttheater hat Ausſicht directionslos zu bleiben. Anders

Frankfurt a. M., das für theaterunternehmungsluſtige Leute eine eigene

Zugkraft beſitzen muß. Ich wenigſtens vermag mir das Vorhaben des

Tenoriſten Adolfi nicht anders zu erklären, der dort, neben Jantſchs

Victoriatheater, noch ein Operettentheater errichten wird. An eine ſieg

reiche Concurrenz iſt dabei gar nicht zu denken, denn Director Jantſch,

der während des Juni mit ſeinem Perſonal im Wiesbadener Hoftheater

gaſtirt, hat für die folgende Saiſon ganz bedeutende und ſieggewohnte

Truppen um ſeine Fahne geſchaart, u. A. auch den namhaften Geſangs

komiker Frieſe, die Budapeſter Soubrette Lori Stubel und Frl. Anna

Dombrowska, früher in Berlin am Friedrich-Wilhelmſtädter Theater,

engagirt. Einen recht erfreulichen Aufſchwung nimmt das Lobetheater in

Breslau, das am Oſterſonntag unter Hugo Müllers Direction mit

Coſtas dort vollſtändig durchſchlagendem Charakterbild „Ihr Corporal“

eröffnet wurde. Die Direction, eifrig bemüht, die Gunſt des Publicums

ſich zu erhalten, hat jüngſt auch den gelungenen Verſuch gemacht, ein

Luſtſpiel aus dem Rumäniſchen „Die Herrin von Altweyl“ aufzuführen.

Von anderen, ſei es durch den Erfolg, ſei es durch innern Werth

(zwei bekanntlich nicht immer zuſammenwirkende Factoren) intereſſanten

Novitäten der letzten Vergangenheit wäre zu nennen ein zwei

actiges Volksſtück von dem originellen bayriſchen Dichter Kobell „Die

ſchö’ Cenzi vo' Mitt'nwald“, und ein derber aber ſehr draſtiſcher Schwank

„Unverhofft kimmt oft“ von dem Maler und Schriftſteller Ille. Beide

Stücke wurden im Münchener Gärtnerplatztheater aufgeführt und zwar mit

ungemein mehr Glück, als das ſchwache Henle'ſche Preisluſtſpiel „Durch

die Intendanz“ im Kgl. Reſidenztheater. Beſſer erging es der gekrönten

Arbeit in Hannover, wo auch eine andere Novität „König Jugurtha“,

Trauerſpiel von Conrad Lotze, namentlich um der ſchönen Sprache willen,

freundlich aufgenommen wurde. Eine Tragödie von dem frühern Schau

ſpieler und jetzigen Schriftſteller Pöhnl „Catilina“ beſtand in Brünn,

unterſtützt durch die Mitwirkung Mitterwurzers und Swobodas, die

Feuerprobe der erſten Aufführung vortrefflich. Selbſt mit einer guten

Poſſe iſt die Bühne beſchenkt worden, wenn anders die Kritiker wahr

berichten; von Dr. Stinde und Georg Engels verfaßt, nennt ſie ſich

„Ihre Familie“ und kam mit Frl. Wagner im Thaliatheater zur Dar

ſtellung. Unter den Novitäten, die uns noch bevorſtehen, wird jedenfalls

das größte Aufſehen ein Luſtſpiel Freytags machen, an dem der Dichter

zur Zeit in ſeiner Sieblebener Muße arbeitet. Auch Spielhagen wird

wieder als Dramatiker hervortreten, diesmal mit einer Bühnenbe

arbeitung ſeiner Novelle „Das Skelet im Hauſe.“ Von Genée iſt eine

neue Operette „Stefano der Bärenführer“ mit einem Höllrigl'ſchen

Libretto, in Hamburg und Dresden die Aufführung von Hoffmanns

Oper „Aennchen von Tharau“, im Berliner Wallnertheater eine Jacob

ſon'ſche Bearbeitung der alten Poſſe „Münchhauſen“ von Kaliſch und ein

aus dem Franzöſiſchen überſetztes Luſtſpiel „Le coucou“ zu erwarten.

Wie ſtark in Deutſchland die dramatiſche Production iſt, das erhellt wohl

aus der Notiz, daß im erſten Drittel d. J. allein bei der Intendantur

des Kgl. Schauſpielhauſes zu Berlin nicht weniger als 105 Stücke ein

gereicht wurden. –

Geſtorben iſt Anfang Mai die früher, beſonders in Italien ge

feierte kgl. däniſche Kammerſängerin Joſephine Fröhlich (geb. 1805 zu

Wien), die jüngſte der drei Schweſtern Fröhlich, welche Grillparzer ſo

viele Jahre hindurch liebevoll pflegten. Tiefer und ſchmerzlicher noch

wird die Nachricht berühren, daß am 22. Mai der bedeutende Componiſt

Franz von Holſtein aus der Reihe der Lebenden ſchied. Am 16. Febr.

1826 zu Braunſchweig geboren, hat Holſtein unter anderen muſikaliſchen

Werken auch die fein angelegten Opern „Der Haideſchacht“, „Der Erbe

von Morley“ und „Die Hochländer“ geſchaffen.

Joſeph Kürſchner.
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Notizen.

Der Congreß ſollte alſo trotz aller Schwierigkeiten, welche der

Berliner Sommer darbietet, hier zuſammentreten. So ſah es wenigſtens

bis zum Himmelfahrtstage aus, und wenn nicht während des Druckes

dieſer Zeilen oder bis zur Eröffnung im letzten Augenblick eine Wendung

eintritt, werden ſich die zu dem Congreß berufenen Miniſter und Be

vollmächtigten in den bedenklichen Aufenthalt am hieſigen Ort wenigſtens

während eines Theiles des Juli oder gar des Auguſt ergeben müſſen.

An Warnungen und beſſeren Rathſchlägen hat es den betheiligten

Staatsmännern nicht gefehlt, und wenn ſie nicht hören wollten, werden

ſie die Folgen der Berliner Malaria tragen müſſen. Heiße Zimmer,

ſtaubige Straßen, blattloſe oder raupenzerfreſſene Scheinbäume im

Thiergarten, zum Erſticken drückende Theaterſäle, zweifelhafte, des

Wildprets faſt ganz entbehrende Diners, endlich entvölkerte Wohnungen

und leere Salons, das ſind die Reize, die auf die Congreßmitglieder

warten. In Ermangelung anſtändiger Leute, die um jene Zeit ſammt

und ſonders in die Bäder oder auf die Berge geflohen ſind, werden

ſich die unglücklichen Excellenzen mit den Huiſſiers in den Miniſterien

oder mit den zur Strafarbeit der Berichterſtattung verurtheilten Re

porters und Interviewers tröſten müſſen. Die ganze Operation nimmt

ſich ſeltſam aus, und es wurde ſchon die Vermuthung laut, man habe

die an Waldeskühle und friſche Seeluft gewöhnten Engländer für ihr

feſtes Auftreten gegen Rußland durch die Nöthigung, in der ſchlimmſten

Jahreszeit nach Berlin zu kommen, hinterliſtig ſtrafen wollen. Frank

reich wird ohnehin dadurch, daß an die Stelle des Pariſer Vertrages,

napoleoniſchen Andenkens, der Berliner treten ſoll, die gebührende

Demüthigung erhalten. Die Signatur des europäiſchen Oſtens und

Nordens würde in dieſer ingeniöſen Weiſe die aus der Mode gekommene

weſtmächtliche Deviſe erſetzen. Die Augen der Welt ſollten einmal nicht

auf das verhaßte Paris, ſondern auf das als ſo langweilig verſchriene

Berlin gerichtet ſein. Von hier ſollten telegraphiſche Stichwörter, hoch

officiöſe Tagesbefehle und Dementis über die bewohnte Erde fliegen.

Was iſt aus der ſtillen beſcheidenen Hauptſtadt der früheren Tage ge

worden! Ein alter Berliner hat neulich ſeine Erinnerungen veröffent

licht, die politiſchen Unterſchiede aber uicht genugſam berückſichtigt. Um

von früheren friedlichen Decennien zu ſchweigen, wie gemüthlich ſah es

noch Ende der vierziger Jahre aus! Damals gingen von Zeit zu Zeit

Verfaſſungsgerüchte, welche der diplomatiſche Jargon die conſtitutionelle

Recrudescenz nannte. Dann kam der vereinigte Landtag bei ver

ſchloſſenen Thüren. Man flüſterte von Vinckeſchen Reden und Bis

marck'ſchen nichts weniger als liberalen Debuts. Die Zeitungen durften

erſt nach dem Vorgange des Staatsanzeigers ihre Berichte veröffent

lichen, und Zinkeiſen, als Redacteur des officiellen Blattes, war ein

intereſſanter Mann. Gegen den Schluß trat infolge der Verweigerung

einer Eiſenbahnanleihe und des ungeduldigen Verlangens nach einer

halbwegs ernſten Verfaſſung eine Art Kriſis ein. Varnhagen von Enſe,

der ſpäter in der ſogenannten Revolutionszeit beinahe radical wurde,

ſagte unter den Linden. Jedem, der es hören wollte, der König werde

die Geiſter, welche er gerufen, nicht wieder los und die drei Curien

des Berliner Schloſſes würden ſich bald als widerſpänſtige General

ſtaaten entpuppen. Der Landtag wurde indeſſen einfach nach Hauſe

geſchickt und es kam ein troſtloſer Winter mit der Berathung eines

Strafgeſetzbuches. Das Weitere iſt in Jedermanns Erinnerung. Selbſt

die Märztage entwickelten ſich in verhältnißmäßig kleinen Umriſſen.

Preußen blieb der erſte der Mittelſtaaten, ſchleppte ſich durch die zum

Tode ennuyante Manteuffel'ſche Reactionsperiode, durch die an Miß

verſtändniſſen reiche, nur von dem däniſchen Kriege unterbrochene

Conflictsparentheſe, bis die große Zeit kam und die Siege der von der

nationalen Strömung getragenen preußiſchen Armee die Mitwelt zu

einem Staunen hinriſſen, von welchem ſie ſich noch immer nicht recht

erholt hat. Und jetzt ſoll Berlin nun gar der diplomatiſche Mittelpunkt

werden, ſoll dem Orient und Occident den Frieden dictiren. Wir

wollen nur von Herzen wünſchen, daß der Congreß, wenn er jetzt oder

ſpäter zuſammentritt, dem müden Europa wirklich eine dauerhafte Ruhe

und nicht etwa nur einen Scheinfrieden bringe. Wer mit den Ruſſen

verhandelt, kann ſtets ſein Glück preiſen, wenn er mit heiler Haut und

ohne allzu arge Uebervortheilung davon kommt. Der gute Salisbury

hatte ſich in Conſtantinopel von Ignatiew und noch mehr von deſſen

Frau in der gröbſten Weiſe hinter das Licht führen laſſen. Dann

glaubte er mit der Entdeckung der engliſchen Intereſſen in ſo und ſo

vielen Punkten, die ihm anderswo inſinuirt waren, ſein Vaterland zu

retten, und er beeinflußte die berufene Depeſche vom Mai vorigen

Jahres, in welche ſich der gedankenträge, energieloſe Lord Derby

während des Krieges einfangen ließ. Der dreiſte diplomatiſche Koſacken

ſtreich des Friedens von San Stefano brachte jedoch England zum

Bewußtſein ſeiner Fehler und Sünden. Der alte Beaconsfield trumpfte

Rußland mit dem Rundſchreiben von Anfang April ab, welches Salis

bury unterzeichnete, aber nicht geſchrieben hatte. Es hieß überall,

Salisbury ſei durch ſein Abenteuer auf der Conferenz gewitzigt und

werde den Ruſſen fortan die Wege zeigen. Dies wird ſich nunmehr auf

dem Congreß erproben. Was dieſer in ſeinem Schoße birgt, wiſſen

nur ein paar Leute, die es nicht verrathen werden. In den Zeitungen

wird viel von der deutſchen Vermittelung geſprochen. Ein Statiſtiker

hat ausgerechnet, daß der „ehrliche Makler“ ſeit Bismarcks letzter

Orientrede etwa eine und eine halbe Milliarde mal citirt wurde. Wo

den Journaliſten die Gedanken ausgehen, da iſt bekanntlich ein ge

ſlügeltes Wort ſtets willkommen. Für den Berliner Congreß gibt es

aber nur einen Troſt, nämlich daß er wenigſtens den fremden Bevoll

mächtigten einen gründlichen Begriff von der hieſigen ſommerlichen

Atmoſphäre geben und infolge deſſen von einem zweiten ähnlichen nie

mals wieder die Rede ſein wird.

::
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Ein belgiſcher Juriſt über den engliſch-ruſſiſchen Rechtsſtreit.

Der politiſche Conflict, welcher ſeit einer Reihe von Monaten

Europa in Aufregung und Unruhe verſetzt, wird von England in Form

eines Rechtsſtreites geführt, in welchem dieſe Macht nicht ſowohl

ihre Intereſſen als vielmehr das von Rußland angeblich ſchwer verletzte

europäiſche Völkerrecht vertreten will. Der engliſchen Regierung war

es in dieſer Rolle gelungen, eine große Anzahl von Anhängern in

Europa zu gewinnen. Die Opferwilligkeit und der Muth des Inſel

reichs, welches nöthigenfalls vor einem großen Kriege nicht zurückſchrecken

will, um einen mächtigen Uebelthäter vor den Richterſtuhl Europas zu

führen, iſt in weiten Kreiſen bewundert und gefeiert worden. Anfangs

fanden die Stimmen derjenigen, welche darauf hinwieſen, daß es ſich

für England lediglich um die Wahrung der eigenen Intereſſen und um

die Erhaltung und Vermehrung der Macht im Orient handle, in vielen

Kreiſen nur wenig Gehör. Allmählich hat man jedoch angefangen, ſich

zu beſinnen. Der Enthuſiasmus beginnt vielfach zu weichen, und die

nüchterne Auffaſſung und Prüfung der Verhältniſſe tritt wieder in ihre

Rechte. Die von der engliſchen Regierung eingenommene rechtliche

Poſition wird auch von ſolchen als unhaltbar bezeichnet, denen es dafür

aus politiſchen Gründen nicht an Sympathien fehlt. Bemerkenswerthe

Stimmen, deren eine kürzlich auch in der „Nationalzeitung“ zum Aus

drucke gelangte, behaupten ſogar neuerdings, daß Lord Beacons

field im Intereſſe der engliſchen Machtſtellung im Orient entſchloſſen

ſei, unter allen Umſtänden jetzt mit Rußland Krieg zu führen.

Wir werden bald Gelegenheit haben zu ſehen, ob dieſe Auffaſſung be

gründet war.

Der von der engliſchen Regierung eingenommene Rechtsſtandpunkt iſt

in dieſen Blätttern bereits von Bluntſchli geprüft und entſchieden ver

urtheilt worden. Zu demſelben Ergebniſſe gelangt eine vor kurzem unter

dem Titel: „Les événements d'Orient depuis février 1877

jusqu'en mars 1878“ zu Gent erſchienene Schrift, welche den be

kannten belgiſchen Juriſten Rolin Jaeequemyns, den Leiter einer

angeſehenen völkerrechtlichen Zeitſchrift, der „Revue de Droit inter

national“, zum Verfaſſer hat. Die genannte Schrift ſoll eine Arbeit

ergänzen, welche der Verfaſſer bereits im vorigen Jahre über die

orientaliſche Frage unter dem Titel: „Nouvelle étude sur la

question d'Orient“ in der gedachten Revue und in beſonderer

Ausgabe veröffentlicht hat, und bildet den erſten Abſchnitt einer größeren

wiſſenſchaftlichen und politiſchen Arbeit über die neueſte Entwicklung der

internationalen Verhältniſſe in Europa, welche demnächſt in der „Revue

de Droit international“ erſcheinen ſoll.

Die Darſtellung beginnt mit der Rede, welche Lord Salisbury

am 15. Januar 1877 in der vorletzten Sitzung der Conferenz von

Conſtantinopel gehalten hat. Der engliſche Bevollmächtigte erklärte
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in dieſer Rede, welche ſich ſehr eingehend über die politiſche Tragweite

der Verhandlungen und Beſchlüſſe der Conferenz ausſprach, daß Eng

land genöthigt ſei, ſeine Haltung als Garantiemacht des

Pariſer Vertrages aufzugeben, wenn die Pforte bei ihrer

Weigerung, die Conferenzbeſchlüſſe anzunehmen, verharren

würde. „Ich bin zu der formellen Erklärung beauftragt,“ bemerkte

Lord Salisbury, „daß wenn die Pforte aus Eigenſinn oder Sorgloſigkeit

den Anſtrengungen Widerſtand leiſtet, welche jetzt gemacht werden, um

dem ottomaniſchen Reiche eine geſicherte Grundlage zu geben, die Ver

antwortlichkeit für die Folgen lediglich auf den Sultan und ſeine Räthe

fallen wird. – – Finden die von uns vorgeſchlagenen Grundſätze in der

nächſten Sitzung am 18. d. Mts. keine Annahme, ſo betrachten die Be

vollmächtigten der ſechs Congreßmächte die Conferenz für geſchloſſen und

werden Conſtantinopel verlaſſen.“

Die Pforte verharrte bekanntlich bei ihrer Weigerung, und die

Geſandten reiſten ab. Rolin bemerkt, daß es unter dieſen Umſtänden

für die Conferenzmächte nur zwei Wege gegeben habe, welche politiſch

und juriſtiſch correct geweſen ſeien. Entweder hätten dieſe die Pforte

durch eine gemeinſchaftliche Action zur Annahme der Conferenzbeſchlüſſe

veranlaſſen müſſen, oder ſie hätten dieſe Action einer oder mehreren aus

ihrer Mitte übertragen ſollen. Ein vollſtändiges Zurückweichen der

Mächte, eine Inactivität derſelben, nachdem einmal ein ſo großer

politiſcher Apparat wie die Conferenz in Conſtantinopel in Be

wegung geſetzt war, ſei eine politiſche Unmöglichkeit geworden. Aus

den dem engliſchen Parlamente vorgelegten Blaubüchern gehe aber her

vor, daß der engliſche Botſchafter zu St. Petersburg am 20. Februar

v. J. dem Fürſten Gortſchakoff den Vorſchlag gemacht habe, jede

weitere Action vorläufig auf zwölf Monate zu vertagen, um zunächſt

feſtzuſtellen, wie weit die Pforte aus eigener Initiative auf dem Wege

der Reformen vorgehen werde. Dieſen Vorſchlag habe Lord Derby am

21. Februar dem ruſſiſchen Botſchafter in London wiederholt.

Rolin bemerkt, daß dem in Waffen befindlichen Rußland gegen

über dieſer Vorſchlag kaum ernſthaft gemeint geweſen ſein könne. –

Rußland that einen letzten Schritt zur Vermeidung des Krieges durch

Unterzeichnung des Londoner Protokolls vom 31. März 1877. Es

erklärte ſich darin bereit, wenn die Pforte die Rathſchläge Europas an

nehmen und zur Abrüſtung ſchreiten wolle, einen türkiſchen Abgeordneten

in St. Petersburg zu empfangen und über die gemeinſchaftliche Ab

rüſtung mit dieſem zu verhandeln. Das Londoner Protokoll bot der

Pforte die letzte Handhabe, um aus der ſehr gefährlich gewordenen

Situation noch auf gute Weiſe herauszukommen. Dieſe ergriff jedoch

die günſtige Gelegenheit nicht, ſondern erklärte in dem Circularſchreiben

vom 9. April v. J, daß ſie ſpecielle Reformen für Bosnien, die

Herzegowina und Bulgarien nicht zugeſtehen könne, und gegen alle

Beſchlüſſe, welche ohne ſie und wider ſie gefaßt ſeien, proteſtiren müſſe;

zu Abrüſtungen aber nur dann ſchreiten könne, wenn Rußland damit

den Anfang machen werde. Lord Derby ließ der türkiſchen Regierung

erklären, daß dieſe Antwort ſehr unklug (very unwise) ſei, „weil die

Türkei ſich dadurch in den Augen Europas in's Unrecht ver

ſetzt habe“. Bald darauf erklärte er zu Muſurus Paſcha, „die

Verſchiedenheit der Geſichtspunkte zwiſchen England und

der Türkei ſei ſo groß, daß jede weitere Discuſſion unnütz

erſcheine. Seiner Regierung ſtänden keine Mittel weiter zu

Gebote, um den Ausbruch eines Krieges zu vermeiden, welcher

jetzt unvermeidlich erſcheine.“

Es folgte die ruſſiſche Kriegserklärung, die Niederlage der Türkei

und der Vertrag von San Stefano. Rolin iſt mit manchen Be

ſtimmungen dieſes Vertrages nicht einverſtanden. Er hält deshalb eine

Reviſion desſelben für erforderlich, um die Geſammtintereſſen Europas

und die berechtigten Intereſſen einzelner Mächte ſicherzuſtellen. Aber

er bekämpft entſchieden die rechtliche Auffaſſung der engliſchen Regierung,

daß zu allen Punkten, welche eine Aenderung des Pariſer Vertrages

enthalten, die Zuſtimmung ſämmtlicher Conferenzmächte erforderlich ſei!

Der Pariſer Vertrag ſei nicht von Rußland, ſondern von der

Türkei gebrochen, weil dieſe ſich hartnäckig geweigert habe, die da

rin zu Gunſten ihrer chriſtlichen Unterthanen übernommenen Verpflich

tungen zu erfüllen. Deshalb habe auch Lord Salisbury in ſeiner

Schlußrede auf der Conferenz zu Conſtantinopel erklärt, daß die Haltung

der Türkei die Garantiemächte von ihren übernommenen Verpflichtungen

entbinde. Mit dieſer rechtlich durchaus begründeten Erklärung des

engliſchen Bevollmächtigten ſtehe der jetzt von der engliſchen Regierung

eingenommene Rechtsſtandpunkt in unlösbarem Widerſpruche. Der Art. 8

des Pariſer Vertrages habe den Krieg zwiſchen der Türkei und einer

der Garantiemächte ausdrücklich vorausgeſehen, verlange aber, daß der

Kriegserklärung eine Vermittlung der übrigen Mächte vorhergehe. Dieſe

Vermittlung habe auf der Conferenz zu Conſtantinopel ſtattgefunden,

ſei aber, wie von ſämmtlichen Mächten und ausdrücklich auch von der

engliſchen Regierung anerkannt ſei, an dem unberechtigten Widerſtande

der Türkei geſcheitert. Es ſei daher ungerechtfertigt, jetzt mit dem Pariſer

Vertrage in der Hand dem Vertrage von San Stefano gegenüberzu

treten. Dagegen habe der europäiſche Congreß das Recht zu

prüfen, inwieweit der Vertrag von San Stefano die Rechte

des geſammten Europas und die Sonderintereſſen einzelner

Staaten verletze, und eine Remedur zu verlangen. Dieſem

Verlangen ſei Rußland verpflichtet ſich zu fügen. Es könne allerdings,

wie jede andere Macht, einer unliebſamen Entſcheidung wegen von dem

Congreſſe zurücktreten. Um dieſem Erfolg zu ſichern, werde es ſich da

her empfehlen, vorher eine beſtimmte Majorität für die Beſchlußfaſſung

feſtzuſtellen, welcher ſich jede Macht unbedingt zu fügen hätte. Unter

allen Umſtänden aber müßte die Regel gelten, daß jede Macht, welche

einmal dem Congreſſe beigetreten ſei, hierdurch auf das Recht des Wider

ſpruchs reſp. des Rücktritts von dem Congreſſe in allen Fällen verzichtet

habe, wo die ſämmtlichen übrigen fünf Mächte einverſtanden ſein

würden. – Ohne die Anerkennung dieſes letzteren Grundſatzes, der ſich

unmittelbar aus der Natur der Verhältniſſe ergibt, würde in der That

jede Congreßthätigkeit illuſoriſch ſein. L. Geßner.
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Eine neue Auflage des Führers durch Paris und Nordfrankreich

aus „Meyers Reiſebüchern“ (Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig)

iſt im Augenblick eine beſonders dankenswerthe Erſcheinung. Die ſoeben

veröffentlichte neue Bearbeitung iſt in ihrer Art ein ganz klaſſiſches Buch,

welches, was Reichhaltigkeit des Gebotenen anbelangt und ganz beſonders

in der Zuverläſigkeit der Angaben, alle ſeine Vorgänger auf demſelben

Felde überflügelt. Der Führer bietet auf ſeinen 826 Spalten eine Encyklo

pädie des modernen Paris und wird deshalb nicht leicht eine Auskunſt

verſagen. Ein beſonderer Vorzug dieſes wie aller Theile der Meyer'ſchen

Sammlung ſind die aus gründlichem Verſtändniß hervorgegangenen, ſehr

reichhaltigen Daten über den Inhalt der verſchiedenen Pariſer Kunſt

ſammlungen, wie des Sehenswerthen auf dem Gebiete der bildenden

Künſte in der franzöſiſchen Weltſtadt überhaupt. Durch Aufnahme der

Routen 30–41 iſt dieſer Pariſer Führer zu einem Reiſehandbuch für

ganz Nordfrankreich umgewandelt worden; und indem die Routen

dieſes Bandes ſich genau an das vor kurzem erſchienene Südfrankreich

der Meyer'ſchen Reiſebücher anſchließen, bilden dieſe beiden Bände ein

ganz Frankreich umfaſſendes Reiſewerk, welches bisher in deutſcher

Sprache noch nicht exiſtirte. 7 Karten, 30 Pläne, 33 Anſichten und

1 Panorama ſind werthvolle und angenehme Beigaben dieſes höchſt

empfehlenswerthen Führers.
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Dritte verbeſſerte Auflage.
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Früherer Preis 7 / 50 S., herabgeſetzt

elegant geh. 5 %
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Das Verbrechen vom 2. Juni.

Die „Gegenwart“ hat es ſich nicht zur Aufgabe geſtellt, Ein ehrwürdiger Greis; ein König ſeines Volkes wie kein

ein vollſtändiges Regiſter der Tagesereigniſſe zu ſein. – In Land der Erde einen beſſern, einen ähnlichen aufweiſen kann;

einer Zeit, wo der Telegraph der erheblichſte und geleſenſte der Vater des Vaterlandes im edelſten Sinne des Wortes; der

Mitarbeiter eines jeden politiſchen Blattes iſt, muß eine Sieger in verhängnißvollen Schlachten, die das Vaterland groß

Wochenſchrift von vornherein darauf verzichten, wichtige Neuig- gemacht haben; der Stolz, die Zierde der Nation; ein großer

keiten bringen zu wollen und zu beſprechen. Die „Gegenwart“ Mann, ein guter Menſch iſt von meuchleriſcher Hand ange

hat ſich deshalb auch darauf beſchränken dürfen, die meiſten fallen, ſchwer verletzt, auf ein Schmerzenslager geworfen wor

wiſſenſchaftlichen und politiſchen Fragen, welche die Welt wäh- den. Wie ein Wilddieb auf dem Anſtand hat der Mörder

rend der letzten ſieben Jahre bewegt haben, erſt dann zu be- ihm aufgelauert und wie auf ein Stück Hochwild, mit ſicherem

richten, wenn dieſe Fragen aus der Sphäre der Tagesereigniſſe Auge, feſter Hand hat er auf den Edelſten ſeines Stammes

in das feſte Gebiet der Geſchichte übergegangen waren. Die angelegt, gezielt, geſchoſſen. Hätte er an Vater und Mutter

Zeitſchrift iſt dabei befliſſen geweſen, ſtets unparteiiſch, ſachlich gedacht, ſo müßte die Greiſengeſtalt ihn zittern gemacht haben;

zu Werke zu gehen. Sie hat ihre Spalten allen achtbaren wäre er ein Deutſcher, ſo hätte der Anblick des Helden von

Parteien gern geöffnet, und die Wortführer derſelben haben Königgrätz, Gravelotte, Sedan ihn erbleichen machen; lebte

ſich dort in ruhiger, leidenſchaftsloſer Weiſe ausſprechen können. | irgend welches ſittliche Gefühl in ihm, ſo hätte das Gebot:

Aller Pathos, der ſeine Begründung und Rechtfertigung in der „Du ſollſt nicht tödten“, ſeine Hand von der himmelſchreienden

Aufregung des Augenblickes findet, iſt auf natürliche Weiſe That zurückgehalten. – Der Mörder war ein Unmenſch!

und ohne daß es dazu einer beſondern Regel bedurft hätte, Wir wenden uns ſchaudernd von ihm ab, nicht nur als

fern gehalten worden. Deutſche, nein, als Menſchen; und mit uns iſt Alles, in allen

Aber gewiſſe Thatſachen ſchneiden ſo tief und ſchmerzlich | Ländern, was das Große und Edle ehrt, das Gute will. Der

in unſer ganzes Volksleben ein, daß ein Jeder von uns, den Mörder bleibt allein, mit dem Auswurf der Menſchheit.

wir „Landsmann“ nennen wollen, deſſen wir uns nicht als Die tiefe, ſittliche Entrüſtung, mit der die ganze civili

eines Deutſchen zu ſchämen haben, dadurch nothwendigerweiſe ſirte Welt die Kunde der Schandthat vom 2. Juni vernommen,

in Mitleidenſchaft gezogen wird. iſt der einzige Troſt, der uns bei dieſer Gelegenheit geworden

Eine ſolche Thatſache iſt das Verbrechen vom 2. Juni. iſt – aber dieſer Troſt iſt ein großer.

Alles Menſchliche, alles Deutſche in uns empört ſich dagegen.
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Politiſcher Rückblick.

Dumpf und unheimlich, wie von einer blitzdurchleuchteten

Dämmerung umhüllt, liegt der vergangene Monat vor unſeren

Augen. Ein ruchloſes Attentat auf Seine Majeſtät den deutſchen

Kaiſer ſteht auf der Schwelle dieſes kurzen Zeitabſchnittes, und

ein anderes, noch verabſcheuungswürdigeres Attentat auf den

greiſen Herrſcher grinſt uns auf der entgegengeſetzten Schwelle

an; und dazwiſchen welch grauſiges Bild! ein furchtbares Un

glück, das Hunderte von tapferen Offizieren und Matroſen in

den jähen Tod hinunterſchlingt; bei lachender See, unter hei

terem Himmel, umgeben von dem Glanze der frohen Frühlings

ſonne, ſinkt vor Englands Küſten eines der ſtolzeſten Panzer

ſchiffe Deutſchlands auf den Meeresgrund. Schreckenhaftes

Omen! hätten wahrlich die alten Römer ausgerufen, und als

zwei Tage ſpäter der Kaiſer an Haupt und Arm von meuch

leriſcher Hand verwundet ward, hätten ſie die Toga über ihren

Kopf geworfen und zu den unſterblichen Göttern gefleht, ſie

möchten den Zorn ihres Antlitzes von dem ſchwer geprüften

Volke wenden.

Der Reichstag war noch verſammelt als Unter den Linden

die erſten Schüſſe fielen; die Vertreter des Bundesraths und

des Parlaments bereiteten ſich zur Abfahrt nach Kiel vor, um

eine neue Panzerfregatte zu taufen, und wie mit einem ge

heimnißvollen Faden verſchlingt ſich wieder bei dem zweiten

Attentate die deutſche Flotte mit dem Leben des deutſchen

Kaiſers. Es ging wie ein Bangen durch die Welt, als die

Kunde von jenem erſten Meuchelmordverſuche von Land zu

Land flog, und welch viel tieferes Bangen noch hat ſich der

Völker bemächtigt, als ſie erfuhren, daß diesmal die Kugel

ihr Ziel nicht verfehlt und daß ein Kaiſer blutend in ſein

Schloß zurückgebracht wurde! Vor welch unheilſchwangerem

Geſchicke ſteht Deutſchland? Welches ſind die Gefahren, die

aus der unheimlichen Tiefe drohen? Es konnte das erſte

Attentat die iſolirte That eines Verworfenen, eines von ver

brecheriſchem Größenwahnſinn befallenen Buben ſein; wie aber,

wenn in dem kurzen Zeitraum von drei Wochen zweimal in

derſelben Stadt, in derſelben Straße, in derſelben Stunde

mörderiſche Schüſſe auf dasſelbe Haupt fallen? Iſt Deutſch

land plötzlich ein Land der Verſchwörungen, der Complotte

geworden? Was gährt in den Tiefen jener Volksmaſſen, die

ſich berauſchen an den unſinnigen Reden einiger Tribunen?

Und wie müſſen Diejenigen zurückbeben, die vor wenigen

Jahren, die kommende Gefahr nicht ahnend, mit dieſem ge

waltigen Feuer leichtfertiger Hand noch ſpielten! Als Laſſalle

die Maſſen zum Kampfe gegen den Liberalismus anführte, da

erhoben ſich warnende Stimmen; aber wie Kaſſandras Rufe

verhallten ſie, und lächelnd hörte man von weitem zu, als ob

jene Geiſter ſo ſchnell und ſo leicht zurückgebannt werden

könnten in ihre Nacht. Heute aber ſteht das Geſpenſt, furcht

bar drohend, vor Allen, – ein Geſpenſt mit harter Fauſt,

mit eherner Stirne, mit mächtigem Wollen; – und eines Jeg

lichen Seele durchzuckt der Gedanke: wie iſt dieſer Gefahr zu

ſteuern? welche Mittel muß der Staat anwenden, um dieſer

Bewegung Herr zu werden, um die ſteigenden Wogen zu be

ſänftigen? Denn ans Beſänftigen muß man denken, viel eher

als an das Niederdrücken! Eine Erhebung, eine Empörung,

eine Commune kann mit Gewalt zu Boden geſchmettert werden;

was vermag aber die Gewalt gegen eine unterirdiſch ſchlei

chende, durch Attentate ſich ſporadiſch bekundende Krankheit der

Geiſter? Im erſten Augenblicke hatte die Reichsregierung, im

Einverſtändniß mit dem Bundesrathe, dem Parlament ein Ge

ſetz vorgelegt, das, wie ein conſervativer Redner ſelbſt es zu

gegeben, ab irato verfaßt, die Socialdemokratie theoretiſch und

aber auch platoniſch in Acht erklären ſollte; ein Specialgeſetz,

gegen eine beſondere Partei ſich wendend, das wie ein zwei

ſchneidig oder auch wie ein der richtigen Schärfe baares

Schwert die Hand, die es geführt hätte, nicht mit verjüngter

Macht gekräftigt, den Feind aber, den es bekämpfen ſollte, mit

jenen Wunden geſchlagen hätte, die unheilvoller für den Sieger

als für den anſcheinend Beſiegten ſind. Mit kluger Vorſicht,

in ſtaatsmänniſcher Weisheit weigerte ſich der Reichstag, in

dies Geleiſe einzufahren. Von allen Seiten wurde erklärt,

keine Partei verſchließe ſich dem Gefühle, daß eine Gefahr

drohe; von allen Seiten aber wurde hinzugeſetzt, ein ſolches

Geſetz bringe dem Staate keine Rettung. Hat die Regierung

alle Mittel erſchöpft, welche die gewöhnlichen Geſetze in ihre

Hand legen? Hat die Verwaltung, haben die Gerichte ſchon

die Grenze erreicht, über welche hinauszuſchreiten ſie nicht mehr

berechtigt ſind? Steht die Geſellſchaft waffen- und machtlos

da? Und ſo lange dies nicht der Fall iſt, warum greift man

zu einem Ausnahmegeſetze? Andere Länder, andere Völker

haben ihre Zuflucht zu ſolchen Maßregeln geſucht: und aber,

zu welchen Abgründen wurden ſie geführt?

Schwerer als vor wenigen Wochen, aber nicht in anderer

Weiſe, ſchürzt ſich heute das Räthſel. Videant Consules!

ſchreit es aus dem jüngſten Attentate; wachen ſollen die Väter

des Volkes, daß der Quell des Unheils verſiege! wachen

mögen ſie aber auch, daß nicht durch unüberlegte Geſetze oder

ſchlecht vorbereitete Maßregeln der Quell, ſtatt verſiegt, nur

vorübergehend verſtopft werde und daß die in die Tiefen zurück

gedrängten Gewäſſer nicht mit unüberwindlicher Kraft ſich plötz

lich zur grauſigen Ueberſchwemmung Bahn brechen! Zu einem

Heilungsproceſſe muß geſchritten werden, und zwar nicht nur

auf dem moraliſchen, ſondern auch auf dem wirthſchaftlichen,

ſowie auf dem rein politiſchen Gebiete.

Iſt der Zuſtand, in welchem ſich das Reich abmüht, der

es in einer ewigen, wenn auch ſo zu ſagen latenten Miniſter

kriſis einzwängt, der alle Gewalten lahmlegt und keine gedeih

liche Entwickelung geſtattet, iſt dieſer Zuſtand ein geſunder?

und, wenn dieſe Zerfahrenheit und Ohnmacht in den oberſten

Regierungskreiſen herrſcht, glaubt man, daß das Volk nicht

bis in ſeine unterſten Schichten davon betroffen wird? Wenn

das Blut im Herzen nicht in ſeinem regelmäßigen, natur

gemäßen Kreislauf erhalten wird, ſo krankt der ganze Körper.

Verſchiedentliche Miniſterkriſen ſind in letzter Zeit zum Ausbruch

gekommen; andere, ſo heißt es, werden es in nächſter Zeit, und

ſchon, ſagt man, ſei eine Demiſſion eingereicht, die ſich, ſollte ſie

angenommen werden – es verlautet, der Miniſter ſei bis auf

Weiteres zum Bleiben bewogen worden – verhängnißvoll für

die ganze innere Politik geſtalten könnte. Gedrängt von der Hof

predigerpartei und von den ultramontanen Einflüſſen, wollte ſich

Miniſter Falk in das Privatleben zurückziehen, und ſchon be

gegnete man den Anzeigen einer längſt gefürchteten Reaction

auf kirchlichem Gebiete. Sollte es wirklich dazu kommen, daß

Deutſchland in ſolche Bahnen einlenkte, gerade in dem Augen

blicke, wo ſein Nachbarland Frankreich den hundertjährigen

Todestag des großen Freidenkers Voltaire feiert, wo der gal

liſche Clerus ohnmächtige Blitze gegen den Freund Friedrichs

des Großen von der Kanzel und der Tribüne herunterſchleudert?

Wahrlich eine ſeltſamere Verſchiebung könnte kaum erdacht

werden! und zu Deutſchlands Glück und Ruhm gereichte ſie

nicht. Nicht ohne Mißton zwar iſt jenes eigenthümliche Feſt

verlaufen, und jetzt ſchon können wir in Frankreich die beiden

widerhaarigen Elemente in reger Kampfesbewegung ſehen, von

denen, wie von zwei entgegengeſetzten Polen, der doppelte

Angriff gegen die jetzige Regierung und Majorität unternommen

werden wird: während ſich die jetzt am Ruder befindliche Partei

um den greiſen Victor Hugo verſammelt, ſeinen beredten

Worten über Toleranz, Gewiſſensfreiheit und Emancipation

der Geiſter freudig zujubelt, begehen die republikaniſchen In

tranſigenten eine andere Voltairefeier, der erſten zum Trotze,

als ob dieſe beiden Strömungen nicht viel beſſer in einem

Bette zuſammenfließen ſollten! Eine kleine Kirche von klein

lichen Fanatikern, die ſich unter dem Kaiſerreiche in die Op

poſition ſo ſehr eingelebt, daß ſie, unter veränderten Umſtänden,

denn doch noch in der Oppoſition verharrt, und, kann ſie kei

nem Kaiſer mehr opponiren, ihren eigenen Freunden opponirt.

Zu derſelben Zeit flehen die Biſchöfe und Pfarrer, verbündet



Nr. 24. D ie Geg e u war t. 371

*-------- ------- - -- -- ------- --

mit den Herzoginnen und Baroneſſen des Faubourg St. Ger

main, den Himmel an, er möge um dieſer Sünder willen,

welche Voltaire feiern, nicht das ganze Land heimſuchen, und,

ſonderbarer Einfall ereifern ſie ſich, dieſer Feier eine zweite

entgegenzuſetzen, die keiner Anderen gilt als – der Jungfrau

von Orleans! Voltaire beſang bekanntlich in wenig patrio

tiſcher und ſehr gewürzter Weiſe die Befreierin von Frank

reich; die ultramontane Partei hat ſich deshalb dieſer letzteren

bemächtigt, um unter ihrer Anrufung gegen Voltaire und

deſſen Freunde zu proteſtiren. Nur Eins haben die Herren

Biſchöfe dabei vergeſſen, nämlich daß, wenn Jeanne d'Arc

durch den Dichter im 18. Jahrhunderte in wenig reſpectvoller

Weiſe beſungen, die Unglückſelige durch die Biſchöfe Frankreichs,

in Verbindung mit der engliſchen Fremdherrſchaft, in Rouen

auf dem Scheiterhaufen lebendigen Leibes verbrannt wurde!

Wie ein großartiges literariſches und philoſophiſches Er

öffnungsfeſt der Pariſer Weltausſtellung ſteht dieſe Voltaire

feier vor unſeren Augen. Es wollten dadurch die Pariſer

dieſer erſten republikaniſchen Feſtlichkeit das Gepräge des

Liberalismus aufdrücken, und wie die Ultramontanen einen

Heiligen, ſo gedachten ſie, indem ſie Voltaires Namen über die

Ehrenpforte der Ausſtellung einmeißelten, einen ihrer Heiligen

zum Schützer der jungen Republik anzurufen.

Während Frankreich faſt allein unter den Nationen des

Continents ſich der ungetrübten Freude ſeiner friedlichen Er

rungenſchaften hingibt, zehren die anderen Völker noch an dem

langwierigen Fieber der Orientkriſis. England ſtrotzt von

Waffen; Rußland rüſtet Kaperſchiffe aus; in Oeſtreich und

in Italien bereitet man ſich ſtill und drohend auf die Gefahr;

was die Türkei anbelangt – ſo lebt der Sultan noch, und viel

leicht iſt dies das Beſte, was von dieſem unglücklichen Lande

zu ſagen iſt. Palaſtverſchwörungen wurden angezettelt, der

blödſinnige Murad ſollte wieder Gebieter der Gläubigen

werden; als aber die Befreier in ſein Zimmer eindrangen,

verſteckte ſich der Nachfolger Mahomets hinter einem Clavier

und ſchrie nach Hülfe. Und was ſoll eine Verſchwörung ohne

einen Sultan? Die Rädelsführer wurden feſtgenommen und

ſofort bei Seite geſchafft. In der Türkei ſind Verſchwörungen,

Attentate, Palaſtbrände das tägliche Brod, und der Leſer gleitet

darüber hinweg ohne Bangen, ohne Grauſen, wie er in irgend

einem Cooper'ſchen Romane von den Rothhäuten lieſt, die ihren

Gefangenen die Kopfhaut abſchälen und, ihre Pfeife rauchend,

die abſkalpirten Haare gemüthlich an ihren Leibgurt hängen.

Inmitten dieſer Kriegsrüſtungen reiſten die Diplomaten von

einer Hauptſtadt zur andern. Briefe, Noten, Vorſchläge wurden

gewechſelt. Auf einer Nadelſpitze balancirte Europa. Endlich

gelingt es dem perſönlichen Eingreifen der deutſchen Regierung

eine Form ausfindig zu machen, in welcher England und Ruß

land den Congreß zu beſchicken ſich bereit erklärten, – und

faſt am ſelben Tage, wo die Schüſſe Unter den Linden auf

den friedensvermittelnden Kaiſer fallen, wird der Congreß in

Berlin zuſammenberufen. Wie ein ſchwarzer Schatten fällt der

Mordverſuch auf dies Verſöhnungswerk, und in banger Sorge

fragt ſich das Volk, ob das Unheil, das dreimal in der kurzen

Zeit über Deutſchland hereingebrochen, nicht vor den Thüren

dieſes Friedenstempels gebannt werden wird, und ob mit dem

Eintreten der erſten Staatsmänner Europas in die Mauern

der deutſchen Hauptſtadt nicht auch der innere Friede wieder

in das Reich einkehren werde!

A. Schneegans.

«Literatur und Kunſt.

Der literariſche Weltcongreß in Paris.

Paris, 8. Juni 1878.

In dieſen traurigen Tagen iſt es nicht an der Zeit, einen

höhniſchen oder ſpöttiſchen Ton anzuſchlagen. Wir Alle ſtehen

unter dem erſchütternden Eindrucke des deutſchen Familienunglücks,

das uns am 2. Juni betroffen hat. Wir fühlen uns gedemüthigt,

in tiefſter Seele beſchämt, und die Luſt zum Lachen iſt uns

einſtweilen vergangen.

Wenn aus der nachſtehenden objectiven Schilderung gleich

wohl eine Satire wird, ſo iſt es wahrlich nicht die Schuld des

Berichterſtatters. Auf der Thatſache, über die er zu ſchreiben

hat, ruht nun einmal der nicht zu bannende Fluch der Lächer

lichkeit; und diesmal iſt es nicht blos ſchwer, es iſt geradezu

unmöglich, keine Satire zu ſchreiben.

Es handelt ſich um den literariſchen Weltcongreß, den „Con

grès littéraire international“, von dem in den Zeitungen ſchon

Mancherlei erzählt worden iſt.

Dies iſt der Hergang. -

Im Frühjahr – Ausgang März oder Anfang April –

verſandte der Pariſer Schriftſtellerverein, die in hohem Anſehn

ſtehende „Société des gens de lettres“, an alle dieſer Geſellſchaft

bekannten Schriftſteller und ſchriftſtelleriſchen Corporationen des

Auslandes ein Rundſchreiben etwa folgenden Inhalts: Die

Pariſer Schriftſteller, hieß es, hätten die Initiative zu einem

Unternehmen ergriffen, das unzweifelhaft die Sympathien aller

Berufsgenoſſen des In- und Auslandes gewinnen würde. Es

ſei der Beſchluß gefaßt worden, zur Zeit der Ausſtellung die

Schriftſteller aller Länder in Paris zu einem Congreſſe zuſammen

zu berufen, um in gemeinſamer Berathung die Mittel ausfindig

zu machen zur Anerkennung, reſp. zum Schutze des geiſtigen Eigen

thums in allen Culturſtaaten, und den Beſchlüſſen des Congreſſes,

welche eine einheitliche Geſetzgebung für alle Urheber geiſtiger

Erzeugniſſe anbahnen würden, die Sanctionirung durch Staats

verträge zu erwirken.

Hinzugeſetzt wurde, daß die franzöſiſche Regierung ſich dieſem

Vorhaben ſehr freundlich geſinnt zeige und ihr Entgegenkommen

dadurch bekunden wolle, daß ſie für den „friedlichen Wettkampf

der internationalen Geiſteshelden“ – ſo ähnlich wird die Phraſe

wohl gelautet haben – eines der Staatsgebäude zur Verfügung

ſtellen werde.

Um der ganzen Angelegenheit von vornherein den Stempel

einer gewiſſen Großartigkeit und Bedeutung aufzudrücken, wurde

endlich gemeldet, daß der berühmteſte der lebenden Dichter

Frankreichs, daß Victor Hugo den Congreß mit einer feierlichen

Anſprache an die Delegirten eröffnen werde. Dieſe Vereinigung

von Schriftſtellern aus aller Herren Ländern werde ſicherlich all

den Reizen, welche Paris zur Zeit der Ausſtellung bietet, einen

neuen, und in den Augen der gebildeten Welt vielleicht nicht den

wenigſt ſtarken hinzufügen.

Man muß geſtehen, daß die Sache mit Geſchick in Scene

geſetzt war. Die Idee eines internationalen Schriftſtellertages

hatte viel Verlockendes, und hier ſchienen ſich alle Bedingungen

zu vereinigen, um dieſelbe glanzvoll zu verwirklichen.

Etwa vierzehn Tage ſpäter verſandte das Pariſer Comité,

das ſich ſchleunigſt Briefbogen mit einer bedruckten Aufſchrift

beſchafft hatte, ein neues Circular. Das Vorhaben habe An

klang gefunden, die Vorarbeiten ſeien im beſten Gange; man

könne nunmehr bereits die vorläufig feſtgeſtellte Tagesordnung

mittheilen.

Am 4. Juni: Erſte nicht öffentliche Sitzung. Namentlicher

Aufruf der Theilnehmer am Congreß, Prüfung der Vollmachten

der Vertreter von Corporationen. Vorbeſprechung c.

Am 6. Juni: Erſte öffentliche Sitzung. Eröffnungsrede

Victor Hugos. Generaldebatte über die Bedeutung des geiſtigen

Eigenthums c.
n:
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Am 8. Juni: Zweite öffentliche Sitzung c. c.

Es wurde ein vollſtändiges Programm mitgetheilt. Das

leitende Comité, als deſſen Geſchäftsführer der Vicepräſident,

Herr Pierre Zaccone zeichnete, hatte, glaube ich, ſechs ordent

liche Sitzungen vorgeſehen, die in die Zeit vom 4.–14. Juni

fallen ſollten.

Zum Schluß wurden weitere Nachrichten über den Ver

ſammlungsort und Aehnliches in Ausſicht geſtellt.

Der Aufruf der Pariſer Schriftſteller war in der That im

Auslande mit Freuden begrüßt worden. Wohl alle deutſchen

Blätter von einiger Bedeutung hatten Notiz davon genommen.

Es herrſchte bei uns die Auffaſſung, daß die Franzoſen den

Fremden – auch denen, die ihnen hatten wehe thun müſſen –

die Hand darböten, und daß es richtig wäre, einzuſchlagen.

Namhafte Corporationen nahmen die Sache ſo ernſthaft auf,

wie ſie ſich darſtellte. Es wurden Sitzungen abgehalten, Delegirte

gewählt – und ſo rückte der Tag, an dem der Congreß er

öffnet werden ſollte, näher und näher. Die angekündigten „wei

teren Nachrichten“ ließen noch immer auf ſich warten.

Die „Genoſſenſchaft dramatiſcher Autoren und Componiſten“

erwies mir die Ehre, mich zu ihrem Vertreter zu erwählen.

Ich theilte das Herrn Pierre Zaccone, der die Mühwaltung

der ſchriftlichen Auskünfte gütig übernommen hatte, pflichtſchuldig

mit, ſchrieb ihm, daß ich, um rechtzeitig zur Eröffnung ein

zutreffen, am 2. Juni abreiſen würde, gab ihm meine Pariſer

Adreſſe auf und erſuchte ihn, eine kurze Mittheilung über Ort

und Stunde der Zuſammenkunft an mich gelangen zu laſſen.

An dem ſo verhängnißvoll gewordenen 2. Juni reiſte ich

mit dem Mittagszuge ab, mit allerhand Statuten, mit reich

lichem ſtatiſtiſchen Material, mit den Berichten der Reichstags

debatten über die Frage des geiſtigen Eigenthums, mit der Ein

ladung des Pariſer Comités, der Vollmacht und den ſpeciellen

Inſtructionen der „Genoſſenſchaft dramatiſcher Autoren und Com

poniſten“ ausgeſtattet, alſo wohl präparirt und legitimirt.

Ueber den unmittelbaren praktiſchen Werth der bevor

ſtehenden Berathungen gab ich mich keinen ſelbſtgefälligen Täu

ſchungen hin. Nicht die Zuverſicht, daß wir erhebliche Reſultate

erzielen und im Handumdrehen die Geſetzgebungen von ſo und

ſo vielen Ländern mit unſern Wünſchen im Einklang bringen

würden, auch nicht der Reiz in einem Staatsgebäude zu tagen

und eine Rede von Victor Hugo zu hören, die wir ja Alle,

noch ehe er ſie gehalten hatte, ſchon kannten – nicht das hatte

mich zur Uebernahme des nicht ganz bequemen Mandats ver

anlaßt. Es war das Gefühl, daß unſere Genoſſenſchaft bei

einem ſolchen Congreſſe füglich nicht fehlen ſollte, da unſer Fern

bleiben von Gehäſſigen als eine Gehäſſigkeit gedeutet werden

könnte. Es war ferner die Erwägung, daß dieſer Congreß die

Gelegenheit bieten würde, unter den richtigſten Bedingungen auf

dem neutralen Boden der Intereſſengemeinſamkeit, wo weder der

eigenen noch der nationalen Würde irgend eine Conceſſion zu

machen war, die fremden Collegen kennen zu lernen und den

bekannten wieder näher zu treten.

Ich erwartete zwar kein Verſöhnungsfeſt, keine allgemeine

Verbrüderung; ich hatte mich auch keineswegs darauf vorbereitet,

in das abſonderliche „Vive la France!“ unſeres Herrn General

poſtmeiſters, das ohne Widerhall wie die Läſterung Belſazars

verklungen iſt, einzuſtimmen; aber ich hoffte allerdings auf die

Wiederherſtellung eines wenn auch nicht herzlichen, ſo doch ge

ſellſchaftlich möglichen Tones im Verkehre zwiſchen den Schrift

ſtellern der beiden Länder – hoffte es um ſo mehr, als ich

in dieſer Beziehung ſchon die angenehmſten Erfahrungen ge

macht und von allen franzöſiſchen Autoren, mit denen ich ver

kehre, nur die Beweiſe des Taktes, der vollkommenen Artigkeit,

ja ſogar einer gewiſſen ſympathiſchen Befliſſenheit empfangen hatte.

Zu meinem Befremden fand ich bei meiner Ankunft in Paris

die erwartete Mittheilung über die Einzelheiten des Schriftſteller

tags nicht vor.

Vergeblich durchſtöberte ich alle Zeitungen, vergeblich be

fragte ich Jedermann, der mir auskunftsfähig erſchien. Zu

guterletzt begab ich mich auf die mir bekannte Redaction eines

der größten Pariſer Blätter. Auch da konnte man mir nichts

Beſtimmtes ſagen.

– „Der literariſche Congreß? – Ach, richtig! Jawohl,

es iſt ſo etwas im Gange! Aber wer weiß, ob aus der Ge

ſchichte noch etwas wird. Victor Hugo, der mit ſeiner Voltaire

rede einen großen Triumph gefeiert, hatte keine Luſt oder keine

Zeit, am 6. eine neue, naturgemäß weniger dankbare Rede zu

halten. Er wird vielleicht am 12. ſprechen, oder am 14., oder

am 16., oder ſpäter, oder gar nicht.“ -

Ich habe nun fünf Tage vergeblich gewartet und bin des

Congreſſes von Herzen ſatt geworden.

Und da mir die Berichte aus Berlin den Aufenthalt in

Paris ohnedies verleidet haben, da ich zum Vergnügen nicht

aufgelegt bin und der geſchäftliche Zweck meines Hierſeins durch

die unbegreifliche Rückſichtsloſigkeit des einladenden Comités der

Pariſer Schriftſteller vereitelt worden iſt – jenes Comités, das

es nicht einmal der Mühe für werth erachtet hat, die an

uns gerichtete Einladung rückgängig zu machen, das ſich um

nichts kümmert, die Thüren verſchloſſen hält und ſich verleugnen

läßt, wenn man klingelt –, da ich endlich keine Luſt habe, auf

eine Rede von Victor Hugo wochenlang zu warten, packe ich

meine Siebenſachen wieder zuſammen und kehre unverrichteter

Sache heim, mit jenem angenehmen Gefühle, dem der Rabe in

der Lafontaine'ſchen Fabel Ausdruck gibt:

„Jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.“

Paul Lindau.

Nachſchrift. Soeben, Sonnabend Abend 8 Uhr, geht mir

ein ſehr artiges Schreiben und eine Legitimationskarte zur Theil

nahme am Congreß von Seiten des Herrn Zaccone zu. Der Con

greß wird nun, wenn nichts dazwiſchen kommt, am 11. Juni,

alſo gerade acht volle Tage ſpäter, als uns mitgetheilt war,

im Saale der Freimaurerloge des Grand Orient eröffnet werden.

Ich wünſche demſelben den beſten Verlauf. Aber wie geſagt, on

ne my prendra plus. P. L.

Bur Erinnerung an Voltaire.

Der Proceß Jean Calas.*)

Noch in derſelben Nacht, in der Voltaire ſtarb, ließ ſein

Neffe, der Abbé Mignot, die Leiche in ſeine Abtei von Sellières

bringen, wo ſie begraben wurde und bis zur franzöſiſchen Re

volution auch blieb. Die Abtei und die dazu gehörige Kirche

wurden niedergeriſſen, Paris gönnte der kleinen Stadt Romilly

die Aſche des großen Todten nicht, die Nationalverſammlung

nahm die Sache in die Hand und in einer freierlichen Proceſſion

wurden ſeine Ueberreſte nach Paris an den Ruinen der Ba

ſtille vorbei, die auch ihn als jungen Mann beherbergt hatte,

nach dem Pantheon gebracht (12. Juli 1791). Es liegt uns

natürlich nicht ob, den dabei entfalteten Pomp und Enthuſiasmus

des Volks eingehend zu ſchildern, nur ſei bemerkt, daß der pracht

volle Sarkophag die Inſchrift trug: „Il vengea Calas, la Barre,

Sirven et Montbailly“, daß der immenſe Zug auf dem Quai

Voltaire vor dem Sterbehauſe Voltaires Halt machte, daß hier

junge in Weiß gekleidete Bürgerinnen eine von Chénier gedichtete

und von Goſſet in Muſik geſetzte Ode ſangen, daß Mme. de

Villette, die Gattin Voltaires, die er belle et bonne zu nennen

pflegte, ſeine Statue bekränzte und daß letztere im Zuge, der

ſich hierauf wieder in Bewegung ſetzte, neben Madame Calas

und ihren Töchtern Platz nahm, die bei der Huldigung ihres Wohl

thäters nicht fehlen wollten. Am Abend desſelben Tages gab man im

Théâtre Français in der Rue Richelieu das Chénier'ſche Stück:

*) Unter Zugrundelegung von: Jean Calas et sa famille; étude

historique d'après les documents originaux suivie de piècesjusticatives

et des lettres de la Soeur A. J. Fraisse de la Visitation par Atha

nase Coquerel fils. Paris 1869, Cherbuliez.
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„Calas ou l'Ecole des juges“ und im Nationaltheater (Odéon)

führte man „Mahomet“ und darauf „Bienfaisance de Voltaire“

auf, in welch' letzterem Stück ebenfalls Calas nach Voltaire die

Hauptrolle ſpielte.

Wir geben zum Verſtändniß des Folgenden einige noth

wendige Vorbemerkungen. Die Stadt Toulouſe, in der ſich

dieſes die Menſchheit und die Kirche ſchändende Drama abſpielte,

iſt von der Zeit der Albigenſer an bis zum Jahr 1815, wo

die letzte Proteſtantenſchlächterei ſtattfand, einer der erſten Burg

flecken des finſterſten, von Blut triefenden religiöſen Fanatismus

geweſen. Schon im Jahre 1562, alſo zehn Jahre vor der

Bartholomäusnacht, hatte Toulouſe die ſeinige gehabt. Beim

Begräbniß einer reformirten Frau, welche von der Geiſtlichkeit

als Katholikin requirirt wurde, ſtürzte ſich der fanatiſirte Pöbel

auf die Proteſtanten; letztere verſchanzten ſich im Stadthaus und

als man ihnen hier Friedensvorſchläge machte, verließen ſie ohne

Waffen ihren Zufluchtsort, der Pöbel ſtürzte ſich auf die wehr

loſen Hugenotten und ermordete innerhalb weniger Stunden

5000 derſelben, Männer, Frauen und Kinder. Wir haben wohl

kaum nöthig dabei zu bemerken, daß die päpſtliche Curie dem

Beſchluſſe des Magiſtrats und des Parlaments, dieſe That alle

Jahre als Freudenfeſt zu feiern, ihre ungetheilte Billigung

ſchenkte, ja den Theilnehmern an demſelben beſondern Ablaß

verſicherte; ein beſonderer Pomp wurde aber jedesmal beim

Centenarium der Gräuelthat entfaltet. Der Widerruf des Edicts

von Nantes fand beſonders in Toulouſe Anklang; auf den Befehl

des Magiſtrats wurde dieſe That Ludwigs XIV. durch Fresken

im Stadthauſe verewigt und heute noch kann man in einem der

Säle desſelben ſehen, wie Ludwig XIV. in der einen Hand einen

Degen, in der andern ein Crucifix hält und wie Soldaten damit

beſchäftigt ſind, proteſtantiſche Kirchen niederzureißen, das Kreuz

auf ihren Ruinen auſzupflanzen und Proteſtanten unter Miß

handlungen zu zwingen, vor Heiligenbildern niederzuknien. Be

ſonders feſtlich wurde die Proceſſion im Jahr 1762 begangen,

aber Voltaire hatte ſich einer großen Täuſchung hingegeben,

wenn er damals äußerte: „Je pense que cette cérémonie

d'Jroquois ne subsistera pas longtemps“, denn im Jahr 1862

machte der Erzbiſchof von Toulouſe in einem beſondern Hirten

brief die Abſicht bekannt, zu Ehren der „Délivrance“ – ſo wurde

die Desinfection der jetzt gut katholiſchen Stadt von ketzeriſchen

Elementen genannt – wieder eine feierliche Proceſſion zu ver

anſtalten, allein die Regierung, die damals noch in mancher

Hinſicht den clerikalen Elementen gegenüber ſelbſtſtändiger und

würdevoller auftrat, verbot jede äußere Feſtfeier und ſo blieb

den Vertretern einer Kirche, die bekanntlich nicht nach Blut

dürſtet und auch kein Blut vergießt, nichts übrig, als die Feier

auf die Kirchen zu beſchränken und hier für die niederträchtige

Abſchlachtung einiger Tauſend Ketzer inbrünſtige Dankgebete zum

Himmel zu ſenden.

Wir kehren wieder zurück nach dem Jahr 1762. In

dieſem Jahr hatte der Henker der Stadt reiche Arbeit: der

ſechsundzwanzigjährige reformirte Prediger, François Rochette,

wurde hingerichtet, mit ihm drei Edelleute, welche den Verſuch

gemacht hatten, ihn zu befreien, und endlich Jean Calas, der

am 10. März lebendig gerädert wurde. Viele Juſtizmorde der

gräulichſten Art ſind im Laufe der letzten Jahrhunderte verübt

worden, aber keiner lebt heute noch ſo im Gedächtniß der Menſch

heit, wie der des Toulouſer reformirten Kaufmanns, denn kein

Geringerer als Voltaire hat den Fall vor das Forum der ganzen

civiliſirten Welt gebracht und ihn für immer der Vergeſſenheit

entriſſen. Der Thätigkeit, welche der Weiſe von Fernay in

dieſer Angelegenheit entfaltete, ſollen denn auch die folgenden

Zeilen gelten.

Der Thatbeſtand iſt kurz folgender: In der Grande Rue

des Filettiers wohnte mit ſeiner Familie, einer Frau, vier

Söhnen und zwei Töchtern, der reformirte Kaufmann Jean

Calas, ein einfacher, anſpruchsloſer, durch Sanftmuth, Fried

fertigkeit und Toleranz ausgezeichneter und als ſolcher bei allen

ſeinen Bekannten geachteter Mann. Letztere Eigenſchaft hatte er

unter Anderem dadurch bewieſen, daß er ſeinen zweiten Sohn

Louis, der durch einige Nachbarn und die im Hauſe dienende

katholiſche Dienſtmagd – denn die Proteſtanten in Toulouſe

durften, um die Proſelytenmacherei beſſer zu befördern, nur

katholiſche Dienſtboten halten – Katholik geworden war, mit

derſelben väterlichen Liebe behandelte, wie ſeine anderen Kinder.

Eines Abends fand man den älteſten Sohn Marc-Antoine im

obern Stockwerk erhängt (13. October 1761), während nachge

wieſen werden konnte, daß die übrige Familie während des

ganzen Abends ſich unten im Laden oder in dem an denſelben

ſtoßenden Zimmer aufgehalten hatte. Marc-Antoine hatte offen

bar ſelbſt Hand an ſich gelegt, er war dem Trunk und Spieler

geben geweſen und hatte bei dem Vater, der ſeinen ſchwachen und

unſelbſtſtändigen Charakter kannte, vergebliche Anſtrengungen ge

macht, eine größere Summe behufs eigener Etablirung zu er

halten. Das Gericht war natürlich ſofort zur Stelle, aber ſtatt

eine gründliche Localinſpection vorzunehmen, begnügte ſich der

die Unterſuchung leitende Beamte, David de Beaudrigue, ein

fach damit, ſämmtliche Bewohner des Hauſes zu verhaften und

den Leichnam in das Capitol und zwar in die Folterkammer

bringen zu laſſen. Aber der vor dem Unglückshauſe zuſammen

geſtrömte Pöbel hatte ſein Verdict ſchon gegeben: Marc-Antoine,

hieß es, habe ebenfalls in den Schoß der katholiſchen Kirche

zurückkehren wollen und ſei deshalb von ſeinem Vater nach den

bei dem Hugenotten üblichen Geſetz, den Abfall vom reformirten

Glauben mit dem Tode zu beſtrafen, ermordet worden. Auch

die Geiſtlichkeit blieb nicht müßig, ſie requirirte den Körper

Marc-Antoines als eines katholiſchen Märtyrers, hielt feierliche

Exequien für ihn ab und man darf kühn behaupten, daß ohne

dieſe Einmiſchung des Clerus Calas niemals hätte verurtheilt

werden können. Magiſtrat und Parlament waren willenloſe

Creaturen der Prieſterſchaft und nur der Thatſache, daß Calas

Proteſtant war, iſt ſeine Verurtheilung und Hinrichtung zuzu

ſchreiben. Man braucht kein Juriſt zu ſein, um ſich einen Be

griff von der alle Beſchreibung ſpottenden Sorgloſigkeit zu machen,

mit der der Proceß inſtruirt und geführt wurde; die Majorität

der Richter war von ſeiner Schuld ſo überzeugt, daß es ſich

für ſie, wie aus ihrem Auftreten hervorgeht, um weiter nichts

als um die Conſtatirung derſelben handelte. Obgleich auch die

Folter ihm kein Schuldbekenntniß zu entreißen vermochte, ſo

wurde er doch verurtheilt, lebendig gerädert zu werden. Nur

ſeine unerſchütterliche und bewundernswürdige Standhaftigkeit

rettete ſeine Familie, deren Blut der fanatiſirte Pöbel ebenfalls

gerne fließen geſehen hätte. Die beiden Töchter, für welche

man Lettres de cachet erwirkt hatte, wurden in ein Nonnen

kloſter eingeſperrt, wo die in ſolchen Fällen bekannten Bekehrungs

verſuche natürlich nicht geſpart wurden, freilich ohne jegliches

Reſultat für die fromme Seelenfängerei. Ein Schrei der Ent

rüſtung ging durch das proteſtantiſche Frankreich, als ſelbſt das

Parlament in der Urtheilsbegründung die Thatſache, daß die

Proteſtanten den Abfall von ihrer Religion mit dem Tode zu

beſtrafen pflegen, wenn auch nicht mit nackten Worten, ſo doch

als das Motiv zum angeblichen Verbrechen von Calas ange

nommen hatte. Die Familie des Unglücklichen, am Bettelſtab

und von ihren Mitbürgern verabſcheut, wanderte in's Elend.

Mit ihnen verließen eine Menge reicher Proteſtanten die fana

tiſche Stadt und noch einen Monat nach der Hinrichtung von

Calas ſah Voltaire in Genf viele franzöſiſche proteſtantiſche

Familien ankommen, ſo daß er ſich veranlaßt fühlte, an den

Grafen von Choiſeul die Worte zu richten: „Wahrhaftig, wenn

der König die verderblichen Folgen dieſer ſchrecklichen Maßregel

kennen würde, ſo würde er ſich den Fall Calas mehr zu Herzen

nehmen, als ich. Haben wir zu viel Fabrikanten und Land

bauer?“

Zu Ende des Monats März 1762 beſuchte ein Kaufmann

aus Marſeille, der von Toulouſe nach Genf reiſte, Voltaire und

erzählte dieſem den Proceß und die Hinrichtung von Calas,

wobei er ſeine Ueberzeugung von der Unſchuld des Verurtheilten

rückhaltlos ausſprach. Auf's Tiefſte von dem Vorfall ergriffen

ſtand ſofort der Entſchluß bei ihm feſt, das im Namen der

Religion begangene Verbrechen näher zu unterſuchen. Dabei
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iſt indeſſen zu bemerken, daß unmittelbar nach der Hinrichtung

von Calas die Schuld desſelben von ſehr Wenigen in Zweifel

gezogen wurde, ſelbſt viele Proteſtanten glaubten an dieſelbe.

Am 29. März ſchreibt deshalb Voltaire an d'Alembert: „Pour

l'amour de Dieu, rendez aussi exécrable, que vous le pourrez

le fanatisme qui a fait pendre un fils par son père ou qui

fait rouer un innocent par huit conseillers du Roi.“ Man

ſieht, Voltaire geht ganz vorurtheilslos an die Unterſuchung der

Frage und gerade der unparteiiſche Standpunkt, auf den er

ſich längere Zeit mit großer Vorſicht ſtellt, macht ſeine Inter

vention um ſo wichtiger und das Reſultat ſeiner unermüdlichen

Nachforſchungen um ſo zweifelloſer und er ſagte deshalb: „Wie

groß war mein Erſtaunen, als ich von Katholiken und Proteſtanten

in Languedoc, an die ich geſchrieben, die einſtimmige Antwort

erhielt, daß an der Schuld von Calas nicht gezweifelt werden könne!“

Aber bald ſollte er anderer Anſicht werden.

Der jüngſte Calas, Donat, war nach Genf gekommen und

ſofort trat Voltaire in perſönlichen Verkehr mit ihm. Der Ein

druck, den der fünfzehnjährige, ſchüchterne Knabe auf ihn machte,

muß ein ſehr günſtiger geweſen ſein, bald überzeugte er ſich,

daß ein Jüngling von ſo ſanfter Gemüthsart unmöglich der

Sohn eines fanatiſchen Scheuſals ſein konnte. Natürlich war

Voltaire nicht der Mann, der ſich allein auf der Grundlage

perſönlicher Eindrücke ſein Urtheil bildete, und wir müſſen in

der Folge ebenſo ſehr ſeine Umſicht und Gewandtheit wie den

unermüdlichen Eifer bewundern, womit er die Angelegenheit in

die Hand nahm.

Zunächſt bildete er in Genf eine Art geheimes Comité aus

einigen angeſehenen Advocaten und Kaufleuten, das ſich bald

regelmäßig bei ihm oder im Hauſe eines Mitglieds verſammelte.

Zuerſt ließ er an die Wittwe Calas ſchriftlich die Frage richten,

ob ſie „im Namen Gottes ſchriftlich die Verſicherung geben

könnte, daß ihr Gatte unſchuldig geſtorben ſei?“ Die Antwort

erfolgte und der feſte, ungezwungene Ton ihres Briefes, die

ungemein rührende Naivetät der Darſtellung deſſen, was ſie

mit ihrer Familie erduldet, machten auf Voltaire einen er

ſchütternden Eindruck.

Aber es handelte ſich vor allen Dingen um die Beſchaffung

von Beweiſen für das vollſtändig illegale Verfahren des Toulouſer

Parlaments und dafür kamen ihm ſeine Verbindungen mit den

höheren Ständen trefflich zu Statten. Bei allen Schritten, die

er in der Sache that, iſt das Gefühl der großen Verantwortlich

keit erkennbar, die er auf ſich nahm, die ihm um nichts geringer

ſchien, als die Schwierigkeit, eine von einem Gericht gegen einen

ſchon Hingerichteten gefälltes Urtheil caſſiren zu laſſen, ſeine

Unſchuld zu beweiſen und den Hinterbliebenen die gebührende

Satisfaction und Entſchädigung zu verſchaffen. Schon am

4. April iſt er von der Unſchuld von Calas ſo feſt überzeugt,

daß er an die Encyklopädiſten ſchreibt: „Mes chers frères,

il est avéré que les juges toulousains ont roué les puis

innocent des hommes. Presque tout le Languedoc en gémit

avec horreur. Les nations étrangères qui nous haissent et

qui nous battent, sont saisies d'indignation. Jamais, depuis

le jour de la St.-Barthélemy, rien n'a tant déshonoré la

nature humaine. Criez et qu'on crie.“ Der Marſchall de Richelieu,

die Herzogin d'Anville, der Herzog de Villars, der Kanzler

Guillaume de Lamoignon und verſchiedene hohe Würdenträger

ſtanden bald auf Voltaires Seite, die Pompadour hatte ver

ſprochen, die Angelegenheit mit dem König zu beſprechen, wie

wohl es bei dem bloßen Verſprechen ſein Bewenden hatte. Da

gegen protegirte der Miniſter Graf de Saint-Florentin das

Toulouſer Parlament und der Generalprocurator desſelben,

Bonrepeau, hatte bei jenem ſchon die erforderlichen Schritte ge

than, um nöthigenfalls auch gegen die Wittwe Calas einen Ver

haftsbefehl auszuwirken, ſobald ſie Miene machen würde, das

Urtheil anzufechten. Es trat alſo noch die weitere Schwierigkeit

hinzu, die eingeſchüchterte, um das Schickſal ihrer Töchter tief be

kümmerte Frau zu bewegen, ihre Zuſtimmung zu den Bemühungen

Voltaires zu geben, ohne welche natürlich dem Toulouſer Par

lament nichts anzuhaben war. Allein man erinnerte ſie an

ihre Pflichten gegen das Andenken ihres Mannes und bald hatte

Voltaire ihre Zuſtimmung zu allen in der Angelegenheit von

ihm für nöthig erachteten Maßregeln in Händen. Sie begab

ſich zu dieſem Zweck aus der Nähe von Montauban, wo ſie in

Verborgenheit gelebt, nach Paris, wo ſie alsbald von einem der

Vertrauten Voltaires beſucht wurde. Während dieſer Zeit ſtand

Voltaire als ihr unſichtbarer Beſchützer neben ihr; ſofort nach

ihrer Ankunft hatte er an die Familie d'Argental geſchrieben

und den Sachverhalt in ergreifenden Worten dargeſtellt; „mes

anges,“ ſchließt er ſeinen Brief, „cette bonne oeuvre est digne

de votre coeur.“

Zu einer Reviſion des Proceſſes gehörten zwei Dinge: die

Zuſtimmung des Conſeil du Roi, bei welchem man allein gegen

ein von einem Parlament gefälltes Urtheil appelliren konnte, und

die Auslieferung der Proceßacten. In erſterer Hinſicht ver

eitelte St. Florentin alle Bemühungen, die Audienz beim König

hatte Choiſeul vergeblich für Frau Calas zu erwirken geſucht und

eine entſprechende Weigerung aus Toulouſe ſtand um ſo mehr

zu erwarten, je größer die Theilnahme an dem Schickſal der

Wittwe und je lauter die öffentliche Ueberzeugung von der Un

ſchuld des Hingerichteten wurde. Hier war es wieder Voltaires

eiſerne Willenskraft, die zum Ausharren trieb, und, von den aus

gezeichnetſten Pariſer Advocaten unterſtützt, ſah er ſich, wenn auch

langſam und oft auf Umwegen, ſeinem Ziele näher und näher.

Der dritte Sohn von Calas, Pierre, der bis dahin in einem

Dominicanerkloſter in Toulouſe eingeſperrt geweſen war, war

nach Genf entflohen und ſeine Mittheilungen und Schilderungen

feuerten Voltaire zu erneuter Thätigkeit an. Ende Juni hatte

Voltaire mit der Veröffentlichung der „Pièces Originales con

cernant la mort de sieurs Calas et le jugement rendu à

Toulouse“ begonnen, bald darauf erſchien ein „Mémoire“ und

eine „Declaration“, erſtere von Donat, letztere von Pierre Calas

unterzeichnet, aber beide von Voltaire verfaßt. Um das öffent

liche Intereſſe an der Angelegenheit noch zu ſteigern, erſchien zu

gleicher Zeit: „L'Histoire d'Elisabeth Canning et de Jean Calas“;

Eliſabeth Canning wäre zu jener Zeit in England beinahe das

Opfer eines ähnlichen Juſtizmordes geworden.

Im „Mémoire“ befremdet auf den erſten Anblick eine Stelle,

aus der eine ziemliche Geringſchätzung des Proteſtantismus her

vorzugehen ſcheint; denn er legt demſelben nur inſofern Be

deutung und Werth bei, als ſich bei ihm Anhaltspunkte finden,

welche den katholiſchen Bekehrungsverſuchen Ausſicht auf Erfolg

eröffnen. Wenn man ſich aber erinnert, daß Voltaire zu dem

beinahe ganz katholiſchen Frankreich ſprach, daß dieſe Schrift

auch unter die Augen des Hofs und des Königs kommen ſollte,

ſo begreift man dieſe Sprache wohl.

Indeſſen war nicht nur in Frankreich, ſondern auch in

England, Deutſchland und Holland die öffentliche Meinung in's

Intereſſe gezogen worden, bedeutende Summen gelangten an ihn

zur Unterſtützung der vollſtändig verarmten Familie und zur

Wiederaufnahme des Proceſſes. Beſonders die Herzogin d'Anville,

die mit ihren Kindern „Délices“, den damaligen Aufenthaltsort

Voltaires, bewohnte, unterſtützte ihn mit ihren reichen Mitteln

und ihrem Einfluß.

Eine echt pfäffiſche Intrigue aus dieſer Zeit darf nicht

unerwähnt bleiben. In einem engliſchen Journal, „The Saint

James Chronicle“, erſchien ein Brief Voltaires an d'Alembert,

der von Schmähungen gegen den König und die Miniſter ſtrotzte.

Man wollte durch Einſchlagung dieſes auch damals nicht un

gewöhnlichen Weges alle Bemühungen der Calas'ſchen Partei im

Voraus lahm legen, zugleich war eine Anzahl Abdrücke nach

Paris an die nöthigen Adreſſen abgegangen, allein es war für

Voltaire leicht, den plumpen Betrug im „Journal Encyclopédique“

nachzuweiſen.

Endlich war die Sache ſo weit gediehen, daß ſie dem Rathe

des Königs vorgelegt werden konnte, deſſen Präſident ſchon

lange vorher durch Voltaire für ſeine Sache gewonnen worden

war. Endlich, am 1. März 1763, alſo zwei Jahre nach der

Execution Calas', erklärte die Abtheilung für Caſſationsſachen

die Wiederaufnahme des Proceſſes für „admissible“.
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Die Verhandlungen vor dem höchſten Gerichtshofe Frank

reichs nahmen ihren Anfang, die Beobachtung der vorgeſchriebenen

Formalitäten nahmem aber lange Zeit in Anſpruch und das

Parlament von Toulouſe trug natürlich nach Kräften bei, um

die Entſcheidung in die Länge zu ziehen. Am 4. Juni 1764

erfolgte endlich folgender Spruch:

„Le Roy et son conseil, après a voir cassé pour vices

de forme, la sentence des Capitouls du 27 Octobre 1761,

l'arret du parlament du 9 Mars 1762 et celui du 18 Mars,

mème année, a évoqué à soi et son conseil le procès criminel

jugé par les dits arrêts et icelui, circonstances et dépendances,

a renvoyé et renvoi aux sieurs maitres des requêtes de l'hotel

du Souverain.“ Damit war der Proceß zu Gunſten der Calas'ſchen

Familie eigentlich ſchon entſchieden. Am 9. März 1765, gerade

drei Jahre nach der Verurtheilung, erfolgte die Unſchuldigerklärung

von Calas, deſſen Name damit von ſelbſt rehabilitirt war, ebenſo

wurden die zwei Töchter aus dem Kloſter entlaſſen.

Der Augenblick, in dem Voltaire die Nachricht von dem

Ausgang des Proceſſes erhielt, war, wie er wiederholt ſpäter

erklärte, einer der ſchönſten ſeines Lebens. An ſeinen Freund

d'Argental ſchrieb er die Worte: „Un petit Calas était avec moi

quand je regus votre lettre et celle de Madame Calas et

tant d'autres: nous versions des larmes d'attendrissement, le

petit Calas et moi. Mes vieux yeux en fournissaient autant

que les siens, nous étouffions.“

So vollſtändig war die öffentliche Meinung umgeſchlagen,

daß verſchiedene Mitglieder des königlichen Rathes auf die Be

ſtrafung der Toulouſer Richter drangen. Allein man nahm mit

Recht davon Umgang, die Beſtrafung erfolgte in ganz anderer

Weiſe: Voltaire richtete an den Generalprocurator in Toulouſe

die beißenden Verſe:

Faut-il douc que l'arrét nouveau

Te fasse tomber en syncope?

Console-toi, cher Bonrepeau;

Les Calas ont pour eux Louis et l'Europe

Mais n'as tu pas pour toi David et le bourreau?

Der letztere, der bald auf allen franzöſiſchen Theatern die ſtehende

Henkersrolle vertrat, wurde irrſinnig, machte einen vergeblichen

Selbſtmordverſuch und ſtürzte ſich endlich aus dem Fenſter. Sein

einziger Nachkomme ſtarb unter der Guillotine. Der Wittwe

Calas aber bewilligte der König eine Entſchädigungvon 12,000Frcs,

jede ihrer Töchter erhielt 6000, jeder der Söhne 3000 und für

die Proceßkoſten wurden der Familie 6000 vergütet. Aber es

hatte noch mehrfacher Anſtrengungen bedurft, um dieſe königliche

Gnade zu erhalten; ſarkaſtiſch hatte Voltaire vorher einem ſeiner

Freunde geſchrieben: „Die Königin hat, ſo ſagt man, auf die

Geſundheit der Madame Calas getrunken, ihr aber nichts gegeben,

daß ſie ſelbſt trinken kann.“

Nicht nur der Dank der franzöſiſchen Proteſtanten, ſondern

die Bewunderung ganz Europas – die pfäffiſchen Elemente natür

lich ausgeſondert – war der Lohn Voltaires. Erſt im Jahr

1770 traf die Wittwe Calas mit ihrem Wohlthäter zum erſten

Male zuſammen, ſie hatte ſich die Reiſe von Paris nach Ferney

nicht verdrießen laſſen, um dem Manne perſönlich zu danken,

der die Ehre ihrer Familie gerettet hatte. Er ſchreibt über

dieſen Beſuch an d'Alembert: „Cette bonne et vertueuse mère

me vint voir ces jours passés, je pleurai comme un enfant,“

und als er im Jahre 1778 in Paris einen Triumph feierte,

wie es keinem Dichter vor und nach ihm, Petrarca vielleicht

allein ausgenommen, beſchieden war, da feierte ihn das Volk,

dem ſeine dichteriſchen Verdienſte natürlich weniger klar waren,

hauptſächlich als den „sauveur des Calas“.

Wie die ganze Perſönlichkeit Voltaires von den Ultramontanen

in den Staub zu ziehen verſucht wird, ſo hält man bei dieſer

Partei auch heute noch an der Schuld von Calas feſt, und da

nach dem Princip der frommen Seelenrettung auch der hart

geſottenſte Rationaliſt auf dem Todtenbette reumüthig in den

Schoß der Kirche zurückkehrt, ſo wird auch die Behauptung auf

recht erhalten, Voltaire habe ſpäter über ſeine Rolle in der

Calas'ſchen Angelegenheit bittere Reue gefühlt, da er ſich nach

gerade von der Schuld desſelben überzeugt habe.

Am 30. Mai 1878, dem hundertjährigen Todestage Voltaires,

iſt der Name Calas wieder auf den Lippen aller derer geweſen,

die in Voltaire den Anwalt der freien Menſchenrechte gegen

religiöſen Fanatismus verehren, und während zwei Kirchenfürſten

in Frankreich, Dupanloup und Guibert, unter allgemeiner Heiter

keit die bekannten Vorſtellungen in der höheren unfreiwilligen

Selbſtkomik geben, indem ſie die Jungfrau von Orleans als

Trumpf gegen Voltaire ausſpielen, die Jungfrau, die ja von

längſt im Grabe modernden Collegen dieſen beider Herrn zum

Feuertode verurtheilt wurde, feiert der größte Theil Frankreichs

und mit ihm die gebildete Welt einen der Ehrentage, an welchen

die ganze Menſchheit ohne Unterſchied der Nation und des Glaubens

freiwillig Theil nimmt.

Delft, 30. Mai (am hundertjährigen Todestage Voltaires) 1878.

Theodor Wenzelburger.

„Iſt Galilei gefoltert worden?“*)

Gegenbetrachtungen

VOll

Karl von Gebler.

II.

Wir gelangen jetzt zu der letzten und bedeutungsvollſten,

von Dr. Wohlwill im Vaticanmanuſcripte vermutheten Acten

fälſchung, welche freilich – wenn ſie zutreffend wäre – eine

ganze Serie von Falſificationen, Beſeitigungen und Einſchüben von

Documenten in ſich ſchließen müßte. Dieſelbe hängt enge mit

der berühmten Frage, ob Galilei der Folter unterworfen worden

ſei oder nicht, zuſammen, eine Frage, die in Deutſchland Wohl

will in der vorliegenden Schrift zum erſten Male eingehend er

örtert hat. Vermögen wir auch nicht, den Reſultaten, zu welchen

dieſer hochverdiente Forſcher gelangt, beizuſtimmen, ſo erkennen

wir doch rückhaltslos die große Gründlichkeit und den muſter

haften Fleiß an, mit welchen dieſer Gegenſtand vom Herrn

Verfaſſer bis in die feinſten Wendungen behandelt wird.

Leider können wir demſelben hierin an dieſer Stelle ſelbſt

verſtändlich nicht überallhin folgen; aber wir denken, daß unſere

„Gegenbetrachtungen“, wenn auch nothgedrungen kürzer gefaßt,

deshalb doch darlegen werden, daß Wohlwill auch diesmal wieder

gar zu ſchwarz geſehen hat, was freilich einem mit Rechte ſo

übel beleumdeten Inſtitute, wie der hl. Inquiſition gegenüber,

ſehr entſchuldbar iſt.

Die Grundlage, worauf Wohlwill gleich jenen übrigens

nichts weniger als zahlreichen Schriftſtellern, welche an eine ge

ſchehene Folterung Galileis glauben, ſein ganzes Gebäude auf

führt, beſteht in der feſten Ueberzeugung, daß der Ausdruck

examen rigorosum gleichbedeutend mit Tortur ſei. Nun aber

lautet in der Sentenz wider Galilei ein Paſſus wie folgt: „Und

da es uns ſchien, daß Du nicht vollſtändig die Wahrheit in Be

treff Deiner Geſinnung (intentione) geſagt habeſt, ſo erachteten

wir es für nothwendig, gegen Dich zum examen rigorosum zu

ſchreiten, in welchem Du (ohne irgend ein Präjudiz rückſichtlich

der Dinge, die Du bekannt, und die in Betreff Deiner Geſinnung,

wie in Obigem, gegen Dich deducirt ſind) katholiſch geantwortet

haſt.“ – Iſt der obige Grundſatz Wohlwills richtig, ſo iſt hier

klar und deutlich geſagt, daß man gegen Galilei zur Tortur ge

ſchritten. Aber die Tortur hatte verſchiedene Abſtufungen und

nach Wohlwill wäre der erſte Grad derſelben die territiorealis

geweſen, d. i. jene Art der Schreckung, wo der Angeklagte in

die Folterkammer abgeführt und ihm hier unter Vorzeigung der

Marterwerkzeuge gedroht wurde, er möge die Wahrheit geſtehen,

ſonſt werde man ihn auf die Folter ſpannen; die nächſtfolgende

*) Eine kritiſche Studie. Leipzig 1877, Verlag von Duncker & Humblo:.
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Etappe war das Entkleiden und Feſtbinden des Inquiſiten; der

letzte Grad endlich das Aufziehen des Unglücklichen. Daß ſchon

die Realterrition mit dem Ausdrucke examen rigorosum bezeichnet

wurde, geht aus folgender Stelle des Sacro Arsenale*) un

umſtößlich hervor: „Wenn der Angeklagte blos an den Ort der

Tortur geführt oder daſelbſt entkleidet, oder auch gebunden iſt,

jedoch ohne daß man ihn in die Höhe gezogen und er

geſteht, ſo ſagt man, er habe geſtanden auf der Folter und im

examen rigorosum.“ Dr. Wohlwill kennt dieſe Stelle und darum

beweiſt ihm die Sentenz auch blos, daß Galilei in die Folter

kammer abgeführt worden iſt; was weiter dort geſchehen, ob

man den faſt 70jährigen Greis wirklich gefoltert oder ſich doch

nur mit der Realterrition begnügt habe: das erſcheint Dr. Wohl

will in Dunkel gehüllt.

Dieſes Dunkel lüftet ſich, wenn wir erfahren, daß dieſer

Gelehrte eben von einem Ausgangspunkte an weitergeſchritten iſt,

der keineswegs als eine ſichere Baſis erſcheint. Dr. Wohlwill

gilt nämlich die territio realis als der erſte Grad der Tortur.

Dem iſt aber nicht ſo. Das Werk Limbrochs: „Historia In

quisitionis“*), welches Wohlwill leider nicht gekannt zu haben

ſcheint, enthält darüber ganz beſtimmten Aufſchluß. Limbroch

citirt den Criminaliſten Julius Clarus, wo dieſer von den

verſchiedenen Graden der eigentlichen Tortur ſpricht und dies

bezüglich ſagt: „So wiſſe denn, daß es fünf Grade der Tortur

gibt: 1. die Androhung der Folter; 2. die Einführung in die

Marterkammer; 3. die Entkleidung und Feſſelung; 4. die Auf

legung auf die Folterbank; 5. der Folterruck.“ Der erſte

Grad der Tortur war alſo keineswegs die Realterrition, ſondern

die Androhung der Folter noch außerhalb der Marter

kammer im gewöhnlichen Gerichtslocale, welchen Vorgang

– territio verbalis genannt – wir im letzten Verhöre

Galileis vom 21. Juni 1633 thatſächlich wiederfinden. Wohl

will iſt freilich der Meinung, daß die mündliche Schreckung

außerhalb der Folterkammer nicht mit examen rigorosum be

zeichnet wurde; allein darüber gehen die Anſichten der Gelehrten

ſehr auseinander und nachdem die Verbalterrition ſchon den

erſten Grad der Tortur ausmachte, ſo erſcheint es ganz logiſch,

daß auch ſie unter dem ſehr unbeſtimmten, dehnbaren Begriff

examen rigorosum verſtanden werden konnte, wie denn auch

nachweislich in der Sprache der alten Criminaliſten die territio

verbalis häufig unter dem Ausdrucke tortura miteinbegriffen

wurde.**) Der in der Sentenz vorkommende Ausdruck examen

rigorosum erſcheint ſomit vom Standpunkte, daß derſelbe Tortur

im Allgemeinen bedeutet, durch die hiſtoriſch verbürgten That

ſachen (dem Schlußverhöre Galileis vom 21. Juni nämlich)

vollkommen gerechtfertigt.

Schwerer möchte es hingegen fallen, zu beweiſen, daß jener

elaſtiſche Ausdruck in dem Urtheilsſpruche wider Galilei die

Anwendung der Folter oder zum mindeſten die Realterrition be

deute. Dr. Wohlwill meint zwar, daß der in dem von uns

ſchon angeführte Paſſus der Sentenz in Klammer ſtehende Satz:

(„ohne irgend ein Präjudiz rückſichtlich der Dinge, die Du

bekannt, und die in Betreff Deiner Geſinnung, wie in Obigem,

gegen Dich deducirt ſind“) als ein Beweis dafür betrachtet

werden müſſe, es habe wenigſtens „eine Abführung des An

geklagten an den Ort der Tortur in Wirklichkeit ſtattgefunden“.

Nach den Grundſätzen der hl. Inquiſition erwirkte nämlich die

Ausſage im examen rigorosum eine Freiſprechung ſelbſt dann,

wenn der Angeklagte auf der Folter Vergehen leugnete, deren

er in den früheren Verhören überführt und geſtändig war. Um

*) „Sacro Arsenale overo Prattica dell' Officio della Santa In

quisitione. Di nuovo corretto, ed ampliato. In Bologna M.DC.LXV.

(Ausgabe von Maſini.) S. 412.

**) Amstelodami apud Henricum Westenium 1692. S. 322.

**) Vgl. Prof. P. Griſars Kritik der obigen Wohlwill'ſchen Schrift

in der „Zeitſchrift für kath. Theologie“. II. Jahrg. S. 188, wo der

Verfaſſer diesbezüglich auf Jul. Clarus, Sentent. crimin. lib. 5.

§Fin. qu. 84. Nr. 31, Francof. 1706; S. 318; Sigism. Scaccia,

de judiciis lib. 2. c. 8. Nr. 276; Francof. 1669; S. 269 hinweiſt.

alſo etwaige zu weit gehende, ſelbſtſtändige Aeußerungen des An

geklagten über ſchon erledigte Punkte von vornherein unwirkſam

zu machen, dazu diente die obige formelle Clauſel. Wenn aber

Dr. Wohlwill daraus folgert: „Nur für das Verhör an dieſer

Stelle (in der Folterkammer) bedurfte es der Verwahrung gegen

zu weit gehende Ausſagen des Angeklagten“, ſo iſt das eben eine

perſönliche Anſicht Wohlwills, welche um ſo bezweifelbarer er

ſcheint, als wir nun wiſſen, daß ſchon die Verbalterrition einen

Grad der Tortur ausmachte und daher in dem Sammelnamen

examen rigorosum miteinbegriffen ſein konnte – ſpeciell im

Galilei'ſchen Proceſſe ganz beſtimmt darunter gemeint war; wo

immer man aber in den Sentenzformularen des Sacro Arsenale

den Ausdruck examen rigorosum antrifft, folgt auch jedesmal

die obige ſchützende Clauſel.

Doch verlaſſen wir das Feld gegenſeitiger Conjecturen und

wenden wir uns ſichereren Beweiſen zu, daß Galilei niemals

auch nur nach dem Marterplatze abgeführt worden iſt. Die

Anwendung der Folter oder die dieſem Acte gleichſtehende Real

territion war nämlich nach den Regeln der hl. Inquiſition mit

einer Reihe ſtrenger Beſchränkungen und Bedingungen verbunden,

wovon die Außerachtlaſſung einer einzigen genügte, das ganze

peinliche Verhör ungültig zu machen. Die wichtigſten waren:

1. Es hatte ein letztes kurzes Verhör außerhalb der Folter

kammer ſtattzufinden, worin dem Angeklagten geſagt wurde, er

möge geſtehen, ſonſt werde man gegen ihn zur Tortur ſchreiten.

(Dieſes kurze Verhör hat im Galilei'ſchen Proceſſe genau nach

den Vorſchriften des hl. Officiums am 21. Juni ſtattgefunden.)

Beharrte der Angeklagte und war ſchon früher in einer be

ſonderen Congregation für dieſen Fall die Torturirung

des Inquiſiten als nothwendig erkannt worden*) (im

Proceſſe Galilei hätte dies in der darüber am 16. Juni ab

gehaltenen Congregation geſchehen ſein müſſen, wo aber nur die

Bedrohung mit der Tortur beſchloſſen wurde), ſo hatte der

Richter durch ein eigenes formelles Decret die Folterung und

Abführung des Angeklagten nach dem Marterplatze anzuordnen.*)

2. In der Folterkammer mußte ein Notar der Inquiſition

anweſend ſein, welcher nicht blos über alle Antworten des In

quiſiten, ſondern auch über alle ſeine Aeußerungen und Be

wegungen und alle Worte, die er laut werden ließ, ja über alle

Seufzer, Wehrufe, Klagen und Thränen, welche er von ſich gab,

ein genaues Protokoll zu führen hatte.*)

3. Vierundzwanzig Stunden nach dem Austritt aus der

Folterkammer mußte der Angeklagte ſeine Ausſagen, die er hier

entweder unter den Qualen der Tortur oder bei der Bedrohung

mit den grauſigen Inſtrumenten abgegeben, außerhalb des

Schreckenortes im gewöhnlichen Verhörszimmer nochmals be

ſtätigen – ratificiren. Geſchah dies nicht oder innerhalb einer

kürzeren Friſt als die vorgeſchriebene, ſo war die ganze Procedur

ungültig.†)

Nun iſt von all' dieſen mit einer wirklichen Folterung oder

nur Abführung in die Marterkammer unzertrennlichen Docu

menten in den Galilei'ſchen Proceßacten nicht die geringſte Spur

zu entdecken, was weder uns noch die weit überwiegende Majorität

der Galileiforſcher im Geringſten überraſcht, da ja nicht hiſtoriſche

Urkunden über Begebenheiten vorhanden ſein können, die ſich

niemals zugetragen. Dr. Wohlwill hat darüber eine andere An

ſicht. Derſelbe iſt überzeugt, daß jene Schriftſtücke einſtens in

den Proceßacten exiſtirt haben und nachträglich – wohl zur

Zeit der anderen angeblichen „tendentiöſen Fälſchungen“ – aus

dem Vaticanmanuſcripte entfernt worden ſind! – Allerdings

*) Sacro Arsenale S. 155.

*) Ibid. S. 157, 161, 165. Dieſe Formel lautete: „Tunc DD.

sedentes . . . visa pertinacia et obstinatione ipsius constituti, viso

que et mature considerato toto tenore processus . . . decreverunt,

ipsum constitutum esse torquendum tormenti funis pro veritate

habenda . . . Et ideo mandaverunt ipsum constitum duciad locum

tormentorum.“

**) Sacr. Ars. S. 157.

†) Sacr. Ars. S. 410; Limbroch S. 325.
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enthält dasſelbe ein Document, welches, ſollte man glauben, ein

unanfechtbarer Beweis dafür iſt, daß gegen Galilei nur die

Verbalterrition in Anwendung kam. Wir meinen das Protokoll

des letzten Verhöres, welches der große Angeklagte bekanntlich

am 21. Juni 1633 zu beſtehen hatte. Dasſelbe drehte ſich aus

ſchließlich um die Intention des Inquiſiten, d. h. ob Galilei die

verbotene Meinung von der Bewegung der Erde und dem Still

ſtande der Sonne feſthalte oder feſtgehalten habe; da er dies

leugnet, drängt ihn der Richter, die Wahrheit zu geſtehen, ſonſt

werde man mit den geeigneten Rechtsmitteln gegen

ihn verfahren. Und als Galilei bei ſeiner Ausſage beharrt,

nach 1616 die verbotene Meinung nicht mehr feſtgehalten zu

haben, ſo droht ihm der Inquirent, er möge die Wahrheit be

kennen, ſonſt werde man zur Tortur ſchreiten. Da ant

wortet Galilei reſignirt: „Ich bin da, um Gehorſam zu leiſten

und habe, wie geſagt, dieſe Meinung nach der erfolgten Ent

ſcheidung nicht feſtgehalten.“ – Bis hierher bewegt ſich das

Verhör genau in jenen Formen, welche nach den Geſchäfts

praktiken des hl. Officiums für „die Art über die Intention

mittelſt der Tortur zu verhören“ vorgeſchrieben war.*) Während

aber nun, wenn die Anwendung der Folter oder wenigſtens die

Abführung in die Folterkammer wirklich beabſichtigt geweſen

wäre, das bezügliche formelle Decret folgen mußte, befindet ſich

hier der Schlußſatz: „Und da man nichts Anderes erlangen

konnte, wurde er in Ausführung des Decretes, nachdem er unter

ſchrieben hatte, an ſeinen Ort zurückgeführt.“*) Es iſt dies

bis auf den Paſſus „in Ausführung des Decretes“ die gewöhn

liche Schlußformel des letzten Verhöres, das ohneFolter endigte.*)

Jedenfalls geht aus jenen Schlußworten klar und unumſtößlich

hervor, daß Galilei weder wirklich gefoltert noch nach der Marter

kammer geſchleppt worden iſt, ſondern man es ſich in dieſer Be

ziehung mit der Verbalterrition genügen ließ. Wohlwill erkennt

dies auch vollſtändig an; da für ihn aber der in der Sentenz

vorkommende Ausdruck examen rigorosum unbedingt nur die

Anwendung der Folter oder die Schreckung in aber niemals

außerhalb der Folterkammer bedeutet, ſo findet er in jenem

Schlußſatze und in der bewußten Stelle des Urtheilſpruches einen

offenbaren Widerſpruch, der ſich für Wohlwill dadurch erklärt

– daß jene Schlußworte eine nachträgliche Fälſchung

ſind!! Urſprünglich hätten ſich an die heutige letzte Antwort

Galileis das jetzt fehlende Decret zu deſſen Folterung und dann

das Protokoll über die Vorgänge in der Marterkammer an

geſchloſſen, welche Papiere in unſerem Jahrhunderte erſt entfernt

worden ſeien!! -

(Schluß folgt.)

Conrad Eckhof.

Hundert Jahre ſind am 16. d. Mts. verfloſſen, ſeitdem die

deutſche Bühne einen ihrer edelſten Vertreter verlor. Zu Gotha

ſtarb in der Frühe jenes Tages zwiſchen 7 und 8 Uhr Eckhof,

jener bewunderungswürdige und beneidenswerthe Mann, dem es

wie Wenigen beſchieden war, die Tugenden des Künſtlers und

des Menſchen in ſeiner Perſon zu vereinigen und damit ſeinem

Namen unvergänglichen Ruhm zu ſichern. Dauernder als Erz

iſt das Denkmal geweſen, welches er durch ein thatenvolles, ent

*) Die Fragen des Inquirenten ſtimmen wörtlich mit dem dies

bezüglichen Formular des Sacr. Ars. S. 164 überein. Vgl. unſere

Zuſammenſtellung dieſes Formulars mit dem Galilei'ſchen Verhörs

protokolle vom 21. Juni 1633 in der „Nuova Antologia“ Vol. III.

Fasc. IX. Sept. 1876. S. 51; man findet eine ſolche Zuſammenſtellung

auch in Pieraliſis „Urbano VIII. und Galilei“ S. 236 und neuerdings

in Wohlwills Schrift S. 90.

*) „Et cum nihil, aliud posset haberi in executionem decreti

habita eius subscriptione remissus fuit ad locum suum.“ Vatican

manuſcript Fol. 453".

*) Sacr. Ars. S. 62 und 64.

ſagungsreiches Leben ſich im Herzen des Volkes geſetzt hat und

mit Liebe und Dankbarkeit blicken wir heute auf ihn, der ſich

den ſchönen Namen eines Vaters der deutſchen Bühne zu er

werben wußte. Väterlich hatte er überall geſorgt; mit liebe

voller Hand die Pflänzlinge gepflegt, die er dem rohen, un

cultivirten Boden der Kunſt aufgedrungen. Vielen war er durch

ſein edles Beiſpiel ein Troſt, eine Hoffnung geweſen; vielfach

hatte er ermunternd, helfend, fördernd gewirkt. Die Stunde

ſeines Todes brachte daher einen unerſetzlichen Verluſt. Niemand

war da, der ſeine Stelle einnehmen konnte. Die Bühne, welche

er dem Zuſtande der Verwilderung entriſſen hatte, war ihres

Vaters, ihres Erziehers, ihres Beſchützers beraubt. Die Schau

ſpieler fühlten ſich verwaiſt und, eine trauernde Gemeinde, ſtanden

ſie verlaſſen da. Kein Hauch ſeines Geiſtes, deſſen Stempel dem

Zeitalter aufgedrückt war, berührte ſie mehr und ein ſchöner

Stern war am Himmel der Kunſt erloſchen, ein Leitſtern, der

Vielen in dunkler ſturmerfüllter Nacht ein ſicherer Führer geweſen.

Conrad Eckhof war armer Eltern Kind. Geboren am

12. Auguſt 1720 als der Sohn eines Stadtſoldaten zu Ham

burg, ſah er ſich frühzeitig auf die Bahn gewieſen, die ihm ſpäter

ſo viel Glanz und Ehre brachte. Die arme Familie ſeines Vaters

hat er darum niemals vergeſſen. Obwohl nimmer mit Reichthum

geſegnet – denn er ſtrebte nicht nach irdiſchen Gütern – unter

ſtützte er dieſelbe ſpäter, als beſſere Tage für ihn kamen, reichlich,

wie es ſeinem beſcheidenen pietätvollen Sinne entſprach. Ein

unwiderſtehlicher Hang zog ſchon den Knaben zur Bühne. Es

wird erzählt, daß er im elterlichen Hauſe zu Hamburg auf den

Boden zu gehen pflegte, um ungeſtört ſeinen ſchauſpieleriſchen

Neigungen zu fröhnen. Hier ſchuf er ſich mit bunten Kleidern

und Lappen, die er vor ſich aufhing, eine Scene, auf der er

ſeine erſte mimiſche Kraft erprobte. Noch nicht zwanzigjährig,

betrat er am 15. Januar 1740 bei der Schönemann'ſchen Ge

ſellſchaft zu Lüneburg zum erſten Male die Bühne. Mehr als

ſiebenzehn Jahre gehörte er dieſer Truppe an, zu welcher er

ſpäter ſehr bald zurückkehrte. Als nämlich der Principal Schöne

mann im Advent 1757 ſeine Geſellſchaft aufgab, ſchied Eckhof

ſogleich aus dem Verband der Schuch'ſchen Bühne, der er ſich

vor kurzem erſt angeſchloſſen, um die verwaiſte Schönemann'ſche

Truppe zu Lübeck unter die Principalſchaft Kochs zu ſtellen, der

zu dieſem Zwecke von Leipzig herbeikam. Bei Koch blieb Eckhof

bis 1764; von da bis 1769 war er Mitglied der Acker

mann'ſchen Geſellſchaft. Dann ſchloß er ſich in Hannover der

Seyler'ſchen Geſellſchaft an, bei welcher er bis October 1775

verblieb. Um dieſe Zeit erfolgte ſeine Berufung an das Hof

theater zu Gotha, wo er als zweiter Director angeſtellt wurde.

In dieſer Stellung verblieb er, bis der Tod ſeinem Wirken ein

Ziel ſetzte. Er hatte im Jahre 1746 zu Stettin die jüngſte Tochter

des ehemaligen Principals Johann Spiegelberg geheirathet, die

aber ſpäter dem Dämon der Hypochondrie verfiel, ſeit 1765 von

ihrem Gatten und der Bühne getrennt lebte und ſich damals, als

Eckhof ſtarb, zu Weimar aufhielt. Seine Geſundheit war ſchon

ſeit mehreren Jahren im hohen Grade erſchüttert geweſen. Seit

1777 fing dieſelbe an, ſich mit großen Schritten ihrem gänz

lichen Verfall zu nähern. Eine Zeit lang bemächtigte ſich die

Schwäche ſogar auch ſeines Geiſtes, der jedoch, als das Endziel

des Lebens näher und näher rückte, ſeine volle Lebendigkeit und

Stärke wieder gewann. Mit feſtem Blick, muthig und gelaſſen,

ſah er der Auflöſung entgegen, welcher ihn die tödliche Bruſt

krankheit zuführte. Im Vertrauen auf den Urheber aller Dinge

erwartete er das Ende und die Sorge um ſeine Wittwe war

das Einzige, was ihm den Abſchied erſchwerte. „Sein Tod war

ſanft und ruhig,“ berichtet ſein Freund und Mitbürger Reichard,

„mehr Entſchlafen als Zuckungen der Vernichtung.“

Die letzte Rolle, welche Eckhof ſpielte, war der Geiſt im

„Hamlet“. Als ſolcher erſchien er noch am 11. Februar 1778

auf der herzoglichen Bühne, aber man fand nur noch den Schatten

des einſtigen großen Mimen, ſo ſehr war ſeine Kraft bereits ge

brochen. Ernſt und feierlich, wie es das Andenken des Ver

klärten forderte, beging das Hoftheater ſeinen Tod. Am 18. Juni,

als dem Tage der erſten Vorſtellung nach Eckhofs Hinſcheiden,
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erſchienen ſämmtliche Darſteller auf der ſchwarz ausgeſchlagenen

Bühne in Trauerkleidung. Der Schauſpieler Böck, welcher im

Fache der Direction der Nachfolger Eckhoſs geworden war, trat

vor und ſprach mit ſchmerzdurchzitterter Stimme eine Rede, deren

Verfaſſer der eben erwähnte Reichard, herzoglicher Bibliothekar

und Herausgeber des Gothaiſchen Bühnenkalenders, war. „Es

iſt eine traurige, aber heilige Pflicht,“ ſo begann er, „die mich

an der Spitze dieſer Geſellſchaft hervorruft. Unſere Thränen

fließen um Eckhof, unſeren Gefährten, unſeren Lehrer, unſeren

Vater. Er iſt nicht mehr, er, der in der Kindheit der deutſchen

Bühne, als ſie noch, wie das erſte Alter des Menſchengeſchlechtes,

mehr einer herumirrenden, der Wildheit ihres erſten Anflugs

überlaſſenen Heerde glich und der Raub verjährter Vorurtheile

war, durch ſein Beiſpiel die Pfade zu Ruhm und Ordnung

bahnte, die Schritte der Alten ſtärkte, der Jüngeren leitete und

Allen Muſter der Aufmunterung und Nachahmung wurde. Er

iſt nicht mehr. Er iſt hingegangen, wo Redlichkeit und Tugend,

die er an dieſer Stätte ſo oft, ſo überzeugend lehrte und die

ſein Wandel noch überzeugender beſtätigte, ihre beſte Belohnung

hoffen und empfangen. Er ſteht vor dem Gerichte der Nach

welt. Sie, die ſtrenge, die unbeſtochene Richterin der Verdienſte,

wird die ſeinigen prüfen; ſie wird ſie rein und bewährt finden

und ſein Andenken den kommenden Geſchlechtern heiligen. Nicht,

um einen Panegyrikus zu halten, erſcheinen wir hier; denn was

braucht's ihm Denkmal? – Iſt es nicht eines von den glänzen

den Vorrechten großer Männer, daß man ihren Namen nur

nennen darf, um Jedem mit Einem Zuge ihren Werth und

ihren Verluſt zu ſchildern? – Aber erſchienen ſind wir, um

das öffentliche, das ſeierliche Zeugniß abzulegen, daß Niemand

ſtärker empfindet, was die Kunſt, was dieſe Bühne, die ganze

Bühne Deutſchlands an ihm verlor, als wir. Auch unſer Aller

Vorhang wird einſt ſinken, auch unſer Aller Rolle wird einſt

ausgeſpielt ſein. O, möchten wir ſie alsdann nicht blos an

Größe des Talentes, ſondern auch als Bürger, als Menſch, als

Chriſt ſo ſchön, ſo ehrenvoll endigen wie er! – Friede ſeinem

Schatten!“

In der Frühe des 19. Juni fand die Beerdigung auf dem

ſogenannten neuen Gottesacker ſtatt und zwar auf Koſten der

ſehr ehrwürdigen und geſetzmäßigen Freimaurerloge zum Rauten

kranz zu Gotha, die es ſich ausgebeten hatte, dieſe letzte Ehre

ihrem einſtigen würdigen Mitglied und Redner erweiſen zu

dürfen. Die Brüder der Loge und ſämmtliche männliche Mit

glieder des Theaters folgten der Leiche paarweiſe zu Fuße. An

einer kühlen Stelle, unter den Zweigen eines ſchattigen Baumes,

fand Eckhof ſeine letzte Ruheſtätte und es wurde beſtimmt, daß

bald ein Denkmal ſeinen Hügel ſchmücken ſollte. So erzählt

Reichard, der auch erwähnt: „Eckhof würde vielleicht ſein Leben

noch einen Tag höher gebracht haben, wenn er nicht wie

Voltaire durch eine zu ſtarke Doſis Laudanum die Betäubung un

wiſſend beſchleunigt hätte.“ Aus ſeinem Nachlaß ging Manches

auf ſeine Freunde über; Iffland erbte eine Doſe und Gotter

feierte die Ueberreichung der Reliquie durch ein entſprechen

des Gedicht. Bildniſſe waren verſchiedene von ihm vorhanden,

auch im Cabinet des Herzogs von Gotha hing ein ſolches.

Reichard erklärte dasjenige für das ähnlichſte, welches ſich vor

dem Bühnenkalender von 1775 befindet; vor der Beerdigung

hatte man auch nicht verſäumt, das Antlitz des Todten in Gips

zu bilden. Was Eckhofs Wirkſamkeit als Schauſpieler in Gotha

betrifft, ſo werden „die Könige, die erſten Väter und Alten und

erſte komiſche Charakterrollen“ als ſein Fach bezeichnet. Seine

Spielweiſe wird in einer alten kritiſchen Schrift folgendermaßen

charakteriſirt: „Er iſt kein gemeiner Schauſpieler, der, um ſein

Brod zu haben, dem Pöbel vorgaukelt oder einige auswendig

gelernte Zeilen ohne Gefühl und Kunſt herplappert, ſondern

ein Künſtler, der die Schönheiten und Vollkommenheiten ſeiner

Kunſt kennt und einſieht, der ſie als eine freie Kunſt betrachtet

und ſtudirt und mit einer vollkommenen theoretiſchen Einſicht

die genaueſte Praktik verbindet; der jeden Charakter kennt und

empfindet, der kein Wort ſagt, ohne es zu fühlen und keinen

Geſtus, keine Modulation anbringt, ohne es überlegt zu haben.

Seine Stellung iſt ſtets richtig, bei großen Charakteren groß,

bei komiſchen komiſch, bei gebeugten gebeugt und bei dummen

dumm. Seine Bewegungen ſind nicht nur wohlüberlegt und

durchdacht und Dollmetſcher ſeiner Seele, ſondern auch in ihrer

Art vollkommene Muſter. Seine Modulation iſt unverbeſſerlich.

In leeren Rollen weiß er dieſes Leere ebenſowohl zu überhüpfen

und das Schöne hervorſchimmernd zu machen, als in gedrängten

Stellen jedes Wort mit ſeinem wahren, eigenen und beſten Tone

auszuſprechen. Seine Declamation iſt poetiſch, ohne zu ſkandiren,

und pathetiſch, ohne ſchwülſtig zu ſein. Er kennt das Theater

vollkommen und ſpielt alle Partien als ein Meiſter.“ Reichard

nennt dieſes Urtheil das Treffendſte, was er über Eckhof ge

leſen und wir dürfen ihm glauben; denn es ſtimmt ganz mit

dem überein, was andere Kenner über ihn geurtheilt haben und

was er ſelbſt als die Aufgabe des Schauſpielers bezeichnete.

Unbeſtritten war ſein Ruhm, den Ton der Natur und Wahrheit

eingeführt zu haben. Jeder falſche Glanz blieb ihm verhaßt.

Klang ſeine Stimme auch zunächſt, wie die des Predigers in

der Wüſte; er ging unbeirrt ſeinen Weg und gelangte an's Ziel.

Die Schauſpieler bildeten ſich nach ihm und verlernten es, um die

Gunſt der rohen Menge zu buhlen. Wie beſchämend für das

Virtuoſenthum, welches in unſerem Jahrhundert die deutſche Bühne

eine Zeit lang beeinflußte, klingt es, wenn Eckhof ſagt: „Der größte

Acteur verliert, wenn er dem Publicum zu verſtehen gibt, daß

er groß iſt.“ Dieſes treffliche Wort verdient auch heute noch,

jedem unruhigen Effectſpieler in's Stammbuch geſchrieben zu

werden. „Die ſüßeſte Belohnung des Fleißes, die ſtolzeſte Zufrieden

heit des Künſtlers,“ ſchreibt Eckhof an Nicolai, „iſt unſtreitig wohl

die Gerechtigkeit, die ihm ſolche Kenner widerfahren laſſen, von

denen er mit Recht befürchten kann und als Menſch mit Recht

befürchten muß, daß ſie Vieles, wie Gellerts Maler, mit gutem

Grunde tadeln können; zumal, da der laute Beifall ſowohl als

der Tadel des großen Haufens, und beſonders in meinem Metier,

oft ſo ſchwankend und unbedeutend iſt, daß Leſſing wohl ſagen

mochte: wir haben wohl Schauſpieler, aber keine Schauſpielkunſt

und, wenn wir eine gehabt haben, ſo iſt ſie verloren gegangen.

Wie oft hängen nicht Lob und Verachtung bei der Komödianterei

in den Augen der öffentlichen Kunſtrichter von Dingen und

Umſtänden ab, die eigentlich zur Kunſt nicht gehören und als

Decoration derſelben betrachtet werden ſollten! Eine Thräne,

die ich aus einem empfindenden Herzen erpreßte; ein Lächeln,

das ich einem denkenden Manne abgezwungen, habe ich daher

immer für einen weit untrüglicheren Probirſtein gehalten.“ Was

galt ihm die Gunſt des vielköpfigen unerzogenen Parterre! Ihm

genügte die Zuſtimmung eines einzigen Gebildeten, der den

Werth ſeiner Kunſt zu ſchätzen vermochte. Und dabei war die

Thräne der Rührung, die er dieſem in's Auge lockte, der ganze

irdiſche Lohn, den er forderte. Als ein Mal ein Freund

ihn in einem Gedichte bedauerte, daß es ihm beſchieden ſei, in

einem Lande zu leben, wo man die Künſte nicht bezahle und

dabei auf Garricks beneidenswerthes Loos verwies, antwortete

er mit folgenden Verſen:

O, Freund, warum bedau'rſt Du mich?

Mein Fleiß iſt meine Luſt, genug, er rühret Dich!

Vergnügt eil' ich durch ihn, ſoll's ſein, in's frühſte Grab,

Preßt er nur Kennern oft gerechte Thränen ab.

Laß Garrick nur Guineen zählen,

Mir wird es nie an Glücke fehlen.

So lang mein Fleiß gefällt, ich Zähren ernten kann,

Bin ich, obgleich nicht reich, doch ein glückſel'ger Mann.

Und, wenn dereinſt an meiner Gruft

Ein Kenner nur gerühret ruft:

„Die Zähr', die er erzwang, ſoll hier freiwillig fließen,“

So ehrt's mich mehr, als wenn mich Sammt und Stein umſchließen.

Dein Beifall rührt und ehrt mich ungemein.

Mein Dank dafür ſoll dies Gelübde ſein:

Von der Natur geführt werd' ich mich ſtets bemüh'n,

Der Menſchen Leidenſchaft die Larve abzuzieh'n.

Die heutige Schauſpielerwelt iſt ſo genügſam nicht mehr.
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Ein Mal hat Eckhof auch vor Goethe geſpielt, nämlich im

Winter 1776–77, als man ihn nach Weimar rief, wo der Hof

ſeine Mitwirkung bei einer Vorſtellung auf einem Privattheater

wünſchte. Ein wenig früher war ihm auch das Amt eines

Lehrers der Dramaturgie mit lebenslänglicher Verſorgung bei

dem Theater in Mannheim angeboten worden; gleich Leſſing, an

den derſelbe Ruf erging, lehnte er aber ab. Wie väterlich er

für das Wohl ſeines Standes ſorgte, beweiſt beſonders auch der

Plan eines allgemeinen Penſionsinſtituts für Schauſpieler,

an deſſen Ausführung ihn nur die immer merklichere Abnahme

ſeiner Kräfte hinderte. Lange beſchäftigte ihn dieſe Lieblingsidee

und in ſeinem Nachlaß fand ſich noch der Brouillon eines

Briefes, den er zu ſolchem Zwecke an die Hauptbühnen Deutſch

lands verſenden wollte. „Die traurige Erfahrung,“ hieß es

darin, „die ich in meiner nunmehr 39jährigen theatraliſchen

Laufbahn leider mehr als ein Mal erlebt habe, daß mancher

alter ausgedienter Schauſpieler zu den niedrigſten Beſchäftigungen

greifen mußte, um ſich bis an ſein Ende kümmerlich hinzu

bringen, oder bei ſeinem Tode kaum die nöthigen Mittel zu

anſtändiger Beerdigung nachließ, hat mir einen Gedanken ein

gegeben, deſſen nähere Ausführung ich Ihnen hiermit mitzu

theilen die Ehre habe. Er betrifft die Errichtung einer all

gemeinen Penſions- und Sterbekaſſe für alle vorhandenen deutſchen

Schauſpieler. Ich lege dieſen Plan zuerſt unſeren angeſehenſten

Theatern vor, mit der Bitte, ihn zu prüfen und mir die Ver

beſſerungen zu eröffnen, deren er noch bedarf. Aus den mir

von allen Seiten beliebigſt zu machenden Erinnerungen werde

ich, wo möglich, ein Ganzes formiren und ſodann die Circularien

an die übrigen Geſellſchaften unter Beifügung der verbeſſerten

Artikel abgehen laſſen.“ Der Nutzen eines ſolchen Unternehmens

mußte Jedem einleuchten und es iſt anzunehmen, daß der große

Plan ſeinem Urheber vollſtändig gelungen wäre, wenn der Tod

das Werk nicht unterbrochen hätte. Bekanntlich iſt die Idee

Eckhofs erſt in unſerem Jahrhundert wieder aufgenommen worden,

um ihrer Verwirklichung näher geführt zu werden.

Auch als Bühnenſchriftſteller iſt Eckhof vielfach thätig ge

weſen. Eine beſondere Originalität zeichnete ihn auf dieſem

Gebiete freilich nicht aus. Bereits 1740, gleich nach dem Be

ginn ſeiner ſchauſpieleriſchen Laufbahn, ließ er den „Freimaurer“,

ein Luſtſpiel aus dem Franzöſiſchen, erſcheinen. 1753 folgte das

Luſtſpiel „Die Mutterſchule“, ebenfalls dem Franzöſiſchen entlehnt.

Ein anderes überſetztes Luſtſpiel, „Die wüſte Inſel“ (zweiactig),

erſchien 1762. Antheil hatte er ferner an verſchiedenen Ueber

ſetzungen, darunter an der gereimten des „verheiratheten Philo

ſophen“ von Destouches. Auch ſeine Vorzüge als Vorleſer

werden gerühmt. Seine Schreibweiſe bezeichnet Reichard als

körnig und rein. Im Uebrigen ertheilt er ihm folgendes Lob:

„Mit tiefer, durch Natur und Erfahrung gegründeter Einſicht;

mit dem Talent, gleich beim erſten Blick das Wahre einer Rolle

zu faſſen; mit dem noch größeren, ſeine von Natur nicht vor

theilhafte Bildung bis zum Unkenntlichmachen nach jeder Rolle

umzuſchaffen, verband er noch die Kenntniſſe des Redners, des

Sprachkundigen, des Dichters. Sein Rechtſchaffenheit, Gewiſſen

haftigkeit und Strenge in Ausübung ſeiner Pflichten war ebenſo

bewunderungswürdig als die Ordnung, die in ſeinen häuslichen

Angelegenheiten und allen ſeinen Geſchäften herrſchte.“ Gewiß

konnte Deutſchland auf ihn ſtolz ſein, wie Frankreich auf Le

Kain, wie England auf Garrick. Kurz nach einander gingen

dieſe Drei zu den Todten. Le Kain eröffnete den Reigen und

wenn Reichard bei Eckhofs Tode ausrief: „Möchte doch England

noch gnge ſeinen Roscius behalten!“, ſo ging dieſer Wunſch

nicht in Erfüllung, denn Garrick ſtarb bereits im nächſten Jahre.

Auf Iffland fiel nur noch ein matter Abendſtrahl der

Sonne Eckhofs, die ihm ſchon vorübergehend geleuchtet hatte,

als er noch ein Knabe war. Als ihn ſein Vater in Hannover

zum erſten Mal in's Theater führte, ſah er den Unvergleichlichen,

der den Mellefont in Leſſings „Miß Sara Sampſon“ ſpielte.

Seine Seele war überwältigt von dieſer wahren und hinreißen

den Schilderung und nicht mehr wich das Bild, das er geſchaut,

aus ſeinen Träumen. Als er daher als junger neunzehnjähriger

Menſch den Wanderſtab ergriff, um dem Drange ſeines Herzens

zur Bühne genugzuthun, dachte er, mehrfach abgewieſen, an

Eckhof und lenkte ſeine Schritte nach Gotha. „Der Glaube an

ihn,“ ſchrieb er ſpäter, „zog mich dorthin.“ Und er hatte ſich

in ſeinen Hoffnungen nicht getäuſcht; denn, Dank der Fürſorge

des väterlichen Freundes, betrat er in Gotha am 15. März 1777

zum erſten Mal die Bühne. Als der Jüngling vor Eckhof ſtand,

um ihm ſein Geſuch vorzutragen, konnte er, von Rührung über

mannt, die Anrede nicht halten, die er ſich ſorgfältig ein

ſtudirt. Die Geſtalten, welche die Kunſt des Meiſters geſchaffen,

ſtiegen vor ihm herauf und hielten den Lorbeerkranz über

Eckhofs Haupt. „Ich mußte weinen,“ ſo ſchildert er dieſen

Augenblick ſelbſt, „mein Herz betete den vollendeten Künſtler an,

aber ich konnte ihm nichts ſagen. Er reichte mir treuherzig die

Hand – durch alle Glieder fuhr mir die Weihe.“ Bereits im

nächſten Jahre hatte Iffland den Verluſt deſſen zu beklagen,

der ihn mild herangezogen und ihm Vater und Führer geweſen

war, aber der Eindruck blieb unauslöſchlich. „Von dem unver

geßlichen Eckhof,“ ſagt er, „ſah ich nur noch ſchöne Reſte, dennoch

einige Momente mit ſeiner Kraft ausgeſtattet, allmächtige Wahr

heit in edlem Gewande, die tiefſte Wirkung durch die einfachſten

Hülfsmittel. Ob überhaupt ſeine Kunſt mehr wirkte oder mehr

noch ſein reges Gefühl, darüber will ich nicht entſcheiden, denn

er kann nicht mehr antworten. Allein das weiß ich: er konnte

meine Thränen fließen machen, wenn er wollte, und ich erinnere

mich nicht oder höchſt ſelten, daß die Reflexion mir nachher

Vorwürfe über meine Thränen gemacht hätte.“

Es mag uns heute einigermaßen auffallen, daß Eckhof der Ein

bürgerung der Shakeſpeare'ſchen Stücke auf der deutſchen Bühne

nicht ohne Beſorgniß gegenüberſtand. Er fürchtete dieſen Einfluß

aber nicht, weil es ihm an Verſtändniß für den Dichter fehlte, ſondern

weil er ſich allen Ernſtes die Frage aufwerfen mußte, ob Publi

cum wie Schauſpieler bereits reif genug ſeien, einen Dichter wie

Shakeſpeare ertragen zu können. Er beſorgte, daß das Erziehungs

werk, welches er mühſam vollendete, wieder zunichte werden

könnte unter dem Walten eines Dramatikers, der überall auf

die großen und ſtarken Wirkungen ausging und ein vollkommen

geſundes menſchliches Gefühl vorausſetzte. Das Geſchlecht, unter

dem er lebte; das unter ſeiner Leitung eben erſt anfing, ſich

dem roheſten Geſchmack zu entfremden; das er langſam aus Irr

thum und Unnatur zu reineren Anſchauungen geführt, ſchien ihm

gegen Keulenſchläge des Geiſtes, wie ſie der brittiſche Dichter

führte, nicht hinreichend gefeit und der Gefahr neuer Entartung

noch nicht entrückt zu ſein. Wir begreifen hiernach, namentlich

was die Schauſpieler betrifft, ſein Bedenken ſehr wohl. In den

älteren deutſchen Stücken trat die Handlung zurück, ſtatt deſſen

wogte die Reflexion in weitausgeſponnenen Dialogen hin und her

und nahm die ganze ernſte Anſtrengung, die volle Geſtaltungskraft

des Schauſpielers in Anſpruch. Bei Shakeſpeare war des letzteren

Arbeit leichter. Die grellen realiſtiſchen Züge herrſchten vor und

wieſen den Darſteller auf den Weg, den er zu gehen hatte. Das

war es, was Eckhof nicht wollte. Ueber das Bedenken, welches er

den Dramen des Dichters gegenüber hatte, äußerte er ſich zu Iff

land einmal ſo: „Das iſt nicht, weil ich nichts dafür empfände oder

nicht Luſt hätte, die kräftigen Menſchen darzuſtellen, die darin auf

geſtellt ſind, ſondern weil dieſe Stücke unſer Publicum an die

ſtarke Koſt verwöhnen oder unſere Schauſpieler gänzlich verderben

würden. Jeder, der die herrlichen Kraftſprüche ſagt, hat dabei

auch gerade nichts zu thun, als daß er ſie ſage. Das Entzücken,

das Shakeſpeare erregt, erleichtert dem Schauſpieler Alles; er

wird ſich Alles erlauben und ganz vernachläſſigen.“ Wir glauben

heute nun zwar, daß auch Shakeſpeare dem Künſtler noch genug

zu thun übrig läßt, aber unſere Zeiten ſind nicht Eckhofs Zeiten.

Er meinte diejenigen, welche er in ſeiner Schule groß gezogen,

noch nicht mit dem Zeugniß der Reife entlaſſen zu können.

Daß er den brittiſchen Dichter ſonſt treffend und auch mit

Humor zu beurtheilen verſtand, zeigt eine Aeußerung, die er ein

Mal that, als ihm von einem Schauſpieler der Vorwurf gemacht

wurde, daß er als Geiſt im „Hamlet“ gehuſtet habe. „Der Geiſt,

welcher reden kann,“ antwortete er ruhig, „kann auch huſten.“
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Eckhofs Spiel mag ſonſt auch nicht frei von Mängeln geweſen

ſein. Wenigſtens deutet eine Mittheilung Ifflands darauf hin,

welcher geſteht, daß er mit den Vorzügen des Lehrers ſich eine

Zeit lang auch deſſen Fehler angeeignet habe. Das überaus

wohlthuende Bild Eckhofs, wie es heute vor unſerem geiſtigen

Auge ſteht, wird dadurch nicht getrübt. Was ſeiner Erſcheinung

in der Geſchichte der deutſchen Bühne eine ſo eigenthümliche

Weihe gibt, iſt der harmoniſche Zuſammenklang ſeiner Eigen

ſchaften als Menſch und als Künſtler. Sein Wandel war ſo makel

los, daß ihn ein Geiſtlicher ein Mal als das Muſter eines reinen

Charakters bezeichnete. Wie theuer war dieſes Lob in einer Zeit,

da die Kirche für das Volk der Schauſpieler meiſt nichts weiter

hatte als den Fluch und die Verachtung! Mit der Neuberin,

die auf langer Wanderung mehr noch als er zum Kampfe mit

den widrigſten Verhältniſſen ſich aufgerufen ſah, hat er den Zug

der Entſagung, die ſelbſtloſe Hingabe, den Verzicht auf den ma

teriellen Lohn, den Glauben an das Ideal gemein; aber er über

ragt ſie bei weitem an reformatoriſcher Kraft. Unverrückt, wie

troſtlos auch die Wildniß iſt, die ſein Fuß zu durchſchreiten hat,

bleibt ſein Blick dem einen großen Ziele zugewandt, welches das

iſt: die Bühne zu einer Wohnſtätte des Guten und Edlen, zu

einer Pflegerin der nationalen Cultur, zu einer Erziehungsanſtalt

für das Volk zu machen. Wie er ſich dieſen Plan entworfen,

kühn, bedeutſam, weittragend, ſo führt er ihn durch, ſo ſammelt

er um ſich eine Schaar von Anhängern, die er mit ſanfter Ge

walt zu ſich herüberzieht, die er liebevoll leitet, und ſo wird er

der Gründer einer neuen Schule. Die Klarheit der Anſchauung,

die Kraft der Ueberzeugung, welche ihn trägt, die Lauterkeit des

Gefühls, die Ruhe und Sicherheit ſeines Waltens umgeben ihn

mit dem Nimbus des Weiſen, der in olympiſcher Höhe über einem

ganzen Geſchlechte thront und ſich die ſchöne Aufgabe ſtellt, dieſem

Geſchlechte Vorbild und Muſter zu werden. Die Saat, die er

geſäet, iſt nicht vergeblich ausgeſtreut worden. Ging nach ſeinem

Tode auch gewiß manche Frucht ſeines Schaffens wieder ver

loren, ſo lebte ſein Geiſt doch fort in ſeinen Schülern, welche

fortfuhren, ihn zu ehren als einen Verbeſſerer der Sitten, als

Reiniger des Geſchmacks. Auch heute iſt der Glanz ſeines

Namens nicht erloſchen. Was er vorbereitend gewirkt, bleibt

unvergeſſen, eine ruhmvolle Widerlegung des Wortes, daß die

Nachwelt dem Mimen keine Kränze flechte. Seinem Verdienſt

iſt die Krone geworden, die ihm gebührte; mögen auch ſpätere

Jahrhunderte ſein Andenken heiligen als des Schöpfers einer

neuen Aera der deutſchen Bühne.

G. Malkewitz.

Die Populariſirung der Naturwiſſenſchaft.

Zwiſchen dem, was uns die Wiſſenſchaft über die Natur

der Dinge lehrt und dem, was wir im gewöhnlichen Leben davon

durch eigene Anſchauung erfahren – beſteht kein ſpecifiſcher

Unterſchied. Die Wiſſenſchaft ſtellt in dieſem wie in jedem an

deren Falle nur eine weitere Entwickelung der alltäglichen An

ſichten und Schlußfolgerungen dar; ſie iſt ſozuſagen nur eine

höhere Potenz des geſunden Menſchenverſtandes. Wenn

ich ſehe, daß Eiſen, welches lange Zeit im Waſſer liegt, roſtet,

oder wenn ich die Beobachtung mache, daß naſſes Heu ſich

erhitzt – wenn ich derartige Erfahrungen ſammle, ſo bin ich

auf dem beſten Wege eine genaue Bekanntſchaft mit den Grund

wahrheiten der Chemie anzuknüpfen. Die chemiſche Wiſſenſchaft

iſt in der That nichts weiter als eine geordnete Sammlung

ſolcher Thatſachen, die mit Sorgfalt ermittelt und ſo claſſificirt

ſind, daß ſie uns ermöglichen, in Bezug auf jede einfache oder

zuſammengeſetzte Subſtanz vorauszuſagen, welche Veränderungen

unter gegebenen Bedingungen mit ihr vorgehen werden. Und

ſo verhält es ſich nicht blos mit der Chemie, ſondern auch mit

allen übrigen Wiſſenſchaften. Sie entkeimen ſämmtlich den Er

fahrungen des alltäglichen Lebens; aber mit ihrem allmählichen

Wachsthum ziehen ſie immer zahlreichere und immer compli

cirtere Erfahrungen in ihr Bereich und unter dieſen ermitteln

ſie Geſetze der gegenſeitigen Abhängigkeit, ähnlich denjenigen,

welche unſere Kenntniſſe der gewöhnlichſten Dinge ausmachen.

Man vermag nirgends eine Linie zu ziehen und zu ſagen: hier

beginnt die Wiſſenſchaft. Wer das thut, beweiſt damit nur,

daß er weder von der alltäglichen Erfahrung, noch von

der Wiſſenſchaft einen richtigen Begriff hat. Wer die Sach

lage klar überblickt, muß ſehen, daß unſere gewöhnliche Art von

Erfahrung fortwährend, aber ganz unmerklich in die höhere

Art von Einſicht übergeht, welche wir „Wiſſenſchaft“ nennen.

Eine Grenze zwiſchen beiden zu ziehen iſt deshalb unſtatthaſt.

Auf dieſem continuirlichen Ineinanderfließen der gewöhnlichen

Erfahrung und der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß beruht auch die

Möglichkeit einer Populariſirung der durch die Forſchung

gewonnenen Reſultate. Es handelt ſich bei der Populariſirung

alſo nicht etwa um ein Herabziehen der Wiſſenſchaft auf das

Niveau der Alltäglichkeit, ſondern im Gegentheil um ein Empor

führen des gewöhnlichen Verſtändniſſes zur Höhe der wiſſen

ſchaftlichen Einſicht. Leider wird die Bedeutung dieſes großen

Unterſchiedes noch ſehr oft verkannt. Viele Gelehrte ſind den

populär-wiſſenſchaftlichen Darſtellungen abhold, weil ſie

glauben, daß die Wiſſenſchaft dadurch herabgewürdigt werde.

Dieſe Leute ſind aber offenbar nur von einem Klaſſenvorur

theil beherrſcht: denn in Wahrheit kann es dem Anſehen der

Wiſſenſchaft nur förderlich ſein, wenn der Sinn für geiſtige Be

ſtrebungen in weiten Kreiſen geweckt und wach erhalten wird.

Glücklicherweiſe theilen auch viele Männer vom Fach dieſe letztere

Anſicht und ſprechen es frei aus, daß ſie von der Populariſi

rung der Wiſſenſchaft Nutzen erwarten. So ſagt z. B. der be

kannte Münchener Profeſſor Auguſt Vogel: „Ich bin der An

ſicht, daß durch Einführung populärer Darſtellungen natur

geſchichtlichen Stoffes in die Tageslectüre, ſowie durch die üblich

gewordenen populären Vorträge vielfach Belehrung, ja ſogar

Anregung geboten wird.“ Ganz beſonders klar und unzwei

deutig hat der engliſche Naturforſcher Huxley ſeine Ueberzeu

gung von dem Nutzen, welche die naturwiſſenſchaftliche Belehrung

für das Volksleben hat, ausgeſprochen. In einer Rede, welche

er im Jahre 1861 im South Kenſington Muſeum zu London

hielt, ſagte er Folgendes: „Das ganze moderne Denken iſt natur

wiſſenſchaftlich gefärbt. Ich glaube, daß die Naturwiſſenſchaft

es iſt, die jetzt die größte geiſtige Umwälzung herbeiführt, welche

die Menſchheit jemals erlebt hat. Sie belehrt die Welt, daß

das oberſte Tribunal Beobachtung und Experiment, aber

nicht Autorität iſt; ſie lehrt den Werth des wiſſenſchaftlichen

Beweiſes ſchätzen; ſie erzeugt einen feſten und lebendigen Glau

ben an das Daſein unveränderlicher moraliſcher und phyſiſcher

Geſetze, denen ſich gehorſam zu unterwerfen das höchſtmögliche

Ziel eines jeden intelligenten Weſens iſt.“ Am Schluſſe dieſer

nämlichen Rede ruft er aus: „Ich werde den Tag, an

welchem jeder Schullehrer in England ein Mittelpunkt

für echtes, wenn auch nur beſchränktes, naturwiſſen

ſchaftliches Wiſſen ſein wird, als eine Epoche in der

Geſchichte Englands anſehen.“ Wir brauchen dieſen beredten

Worten Huxleys nichts hinzuzufügen. Was für England gilt,

hat natürlich ebenſowohl für Deutſchland Gültigkeit. Wir

werden auch in unſerem Lande eine neue Aera anbrechen ſehen,

wenn der Naturwiſſenſchaft ein etwas hervorragenderer Platz in

den Unterrichtsplänen unſerer Schulen eingeräumt ſein wird.

Unterdeſſen wird es die Aufgabe der populärwiſſenſchaft

lichen Literatur ſein, die Geiſter durch die Verallgemeinerung

naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe auf jene neue Aera vorzube

reiten. Die Populariſirung muß aber mit Geiſt und Geſchick

vorgenommen werden. Wer die ſchwierige Kunſt nicht verſteht,

die großen Geſetze des Werdens und Vergehens auch in den

alltäglichſten Erſcheinungen nachzuweiſen, wer es beiſpielsweiſe

nicht verſteht, die geologiſchen Veränderungen, welche der Meeres

boden erleidet, an den Vorgängen zu demonſtriren, welche wir

in einer Lache oder Pfütze wahrnehmen – wer, wie geſagt,

nicht das Große im Kleinen und das Kleine im Großen zu

ſehen vermag: der täuſcht ſich, wenn er den Beruf in ſich zu

fühlen glaubt, ein Pppulariſator der Wiſſenſchaft zu ſein.
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Verwickelte Dinge mit einfachen Worten zu ſchildern –

worin eben das Geheimniß der populären Darſtellung liegt –

iſt ſehr ſchwer. Wir ſtehen mehr als wir glauben unter dem

Banne des wohlbekannten Spruches:

„Denn eben wo Begriffe fehlen,

Da ſtellt ein Wort zur rechten Zeit ſich ein.“

Wer ehrlich iſt, hebt keinen Stein in dieſer Beziehung auf.

Schläft ja zuweilen auch ſelbſt der gute Homer. Umſomehr

müſſen wir aber wirklich gute Leiſtungen auf dem Gebiete

der populär-naturwiſſenſchaftlichen Literatur anerkennen; denn

in dergleichen Darſtellungen ſind ebenſo große Schwierigkeiten

zu beſiegen, wie auf dem eigentlichen Felde der Wiſſenſchaft.

Die beſten derartigen „Elementarbücher“ ſehen wir in den eng

liſchen Science-Primers, welche von den Profeſſoren Huxley,

Roscoe und Balfour Stuart herausgegeben werden. Deutſch

überſetzt ſind dieſelben im Verlag von Karl J. Trübner in

Straßburg erſchienen. Unter dieſen Science-Primers ſind es

aber nun ganz beſonders die Hefte über Geologie und phy

ſiſche Geographie aus der bewunderungswürdigen Feder des

Herrn Prof. A. Geikie in Edinburg, welche wir als wahre

Muſter der populären Darſtellungsweiſe bezeichnen möchten.

Schon in einer frühern Nummer der „Gegenwart“ (Nr. 48,

1877) haben wir die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf dieſe

Elementarbücher hinzulenken geſucht, und jetzt, wo wir uns

mehr und mehr von dem Werthe dieſer vortrefflichen Lehrmittel

überzeugt haben, ſtehen wir nicht an, unſere frühere Empfehlung

zu wiederholen. Auch zwei deutſche Gelehrte von Ruf werden

an der Vervollſtändigung der bisher erſchienenen Serie dieſer

Volksbücher theilnehmen: Oscar Schmidt und De Bary.

Erſterer wird eine populäre Zoologie und letzterer eine popu

läre Botanik verfaſſen. Die Namen der beiden Schriftſteller

bürgen dafür, daß wir etwas Vortreffliches zu erwarten haben.

Unſere ſonſtige populäre wiſſenſchaftliche Literatur iſt nicht

ſehr reichhaltig. Unſere deutſchen Profeſſoren ſchreiben noch

immer nicht für das Volk, ſondern ſtets nur für die Elite der

„Gebildeten“. Auch Häckel, dem es ſonſt ſehr um Popularität

zu thun iſt, kann den Gelehrtentalar nicht ganz abwerfen. Er

iſt der Laſſalle der Naturwiſſenſchaft: Akademiker und Agi

tator in einer Perſon. Dies ſoll natürlich kein Tadel, ſondern

nur eine Charakteriſtik ſein.

Andere Namen, wie Schleiden und Jäger, Helmholtz

und Virchow, Oscar Schmidt und Zittel z. B., kommen in

ihren populären Schriften engliſchen Vorbildern auf demſelben

Gebiete näher. Aber Huxley, Tyndall und Geikie werden

als volksthümliche Schriftſteller immer obenan ſtehen.

Bei Anſtellung derartiger Erwägungen iſt es allerdings

auch an der Zeit, an ein deutſches Unternehmen zu er

innern, welches ſich das Ziel geſteckt hat, die Populariſirung

der Naturwiſſenſchaft mit deutſcher Gründlichkeit und deut

ſchem Eifer zu fördern. Wir meinen hier das bei G. D. Bädeker

in Eſſen erſchienene dreibändige Werk: „Die geſammten

Naturwiſſenſchaften“. Dasſelbe wurde vor einigen Jahren

in dritter, neu bearbeiteter Auflage herausgegeben. Eine Reihe

von Gelehrten, darunter Koryphäen der Wiſſenſchaft, haben

ſich hier zu dem Zwecke verbunden, das geſammte Gebiet der

Naturwiſſenſchaften dem Verſtändniß weiterer Kreiſe zugänglich

zu machen. Den Mittelpunkt des Unternehmens bildet der be

kannte Pädagog Prof. Herm. Maſius in Leipzig. Die Liſte

der Mitarbeiter ſetzt ſich aus folgenden Fachmännern zuſammen:

Prof. P. Zech (für die Mechanik), Dr. P. Reis (Phyſik),

Ingen. Moll (Technologie), Prof. Gottlieb (Chemie), Prof.

Reclam (Phyſiologie), Prof. Maſius (Zoologie), Prof. Dippel

(Botanik), Prof. A. Quenſtedt (Mineralogie), Prof. Nöggerath

(Geologie und Geognoſie), Dr. Gurlt (Bergbau), Prof. Mädler

(Aſtronomie), Dr. Romberg und Dr. Overzier (das Meer).

Wir möchten dieſes umfaſſende Werk, welches bei aller

Popularität doch den Stempel der Gründlichkeit trägt, allen

denen empfehlen, welche ſich durch die oben erwähnten natur

wiſſenſchaftlichen Elementarbücher zu einem tieferen Eingehen in

das Detail der Forſchung vorbereitet haben. Für dieſe Fort

geſchritteneren wird es ein vortrefflicher Führer ſein. Dem durch

weg klar und fließend geſchriebenen Texte ſind ausgezeichnete

Holzſchnitte in reicher Anzahl beigegeben und angehängte Tafeln

ſorgen außerdem noch für möglichſt gründliches Verſtändniß.

Auf eine Beſprechung der einzelnen Abtheilungen dieſes

ſchönen Werkes, können wir uns an dieſer Stelle nicht einlaſſen.

Wir wollen nur hervorheben, daß der Abſchnitt „das Meer“

von ganz beſonderer Sachkenntniß zeugt, ſo daß er auch denen

imponiren dürfte, die ſonſt auf gelehrte Abhandlungen über das

Reich Neptuns wenig geben. Der Navigationslehrer Dr. Rom -

berg und der erfahrene Biolog Dr. Overzier haben ſich in

die Bearbeitung dieſes umfaſſenden Stoffes getheilt und haben

ſo ein deſto gelungeneres Ganze, ein Totalgemälde von um ſo

packenderer Wahrheit geliefert.

Wir wollen zum Schluſſe noch hervorheben, daß die erſte

Auflage des in Rede ſtehenden Werkes dem Großmeiſter der

Naturwiſſenſchaft – Alexander v. Humboldt – dedicirt

war. Dieſer ſchrieb damals an den Verleger des jetzt in dritter

Auflage erſcheinenden Werkes Folgendes: „Die begonnene Schrift

wird ein Gegengift ſein für die vielen inhaltsleeren popu

lären Schriften, mit denen Deutſchland mehr als die Nachbar

ſtaaten überſchwemmt iſt.“ Mit dieſer Empfehlung aus ſo be

rühmten Munde haben „die geſammten Naturwiſſen

ſchaften“ ihren Platz in der auserleſenen Literatur eingenommen

und durch ihren eigenen Werth auch zu behaupten vermocht.

Den oben dargelegten Anſichten von dem Nutzen populär

wiſſenſchaftlicher Werke und Vorträge, tritt der bekannte Leip

ziger Profeſſor der Aſtrophyſik – Friedrich Zöllner – in

ſeiner neueſten umfangreichen Schrift ſchroff entgegen. Das

Buch führt den abſtracten Titel: „Wiſſenſchaftliche Abhand

lungen“, enthält aber in Wirklichkeit einen fortlaufenden philo

ſophiſchen Commentar zu den Werken der hervorragendſten Natur

forſcher und Denker aller Zeiten. Man kann über den Geſammt

inhalt des Werkes wohl das Urtheil fällen, daß ſeit langer

Zeit kein ſo gediegenes und leſenswerthes Buch veröffentlicht

worden iſt, wie dies neueſte von Zöllner.*) Dieſe aufrich

tige Bewunderung der geiſtigen Eigenſchaften des Verfaſſers

macht uns aber nicht blind für gewiſſe Einſeitigkeiten, welche

in den vorliegenden Abhandlungen zu Tage treten. An dieſer

Stelle wollen wir uns gegen Zöllner nur des einen Umſtandes

wegen wenden, weil er das Horaziſche „Odi profanum vulgus

et arceo –“ auch auf die ſo ſehr nützliche Belehrung in natur

wiſſenſchaftlichen Dingen erſtrecken will. Zöllner citirt ein

Wort von Faraday und erhebt dasſelbe zum Dogma. Dies Wort

lautet: „Vorträge, in denen wirklich etwas gelernt werden

ſoll, werden niemals populär ſein; und Vorträge, die

populär ſind, werden niemals wirklich lehrreich ſein.“

Dieſer Auffaſſung der Sachlage liegt das ſchon früher von uns

bekämpfte Vorurtheil zu Grunde, daß Wiſſenſchaftlichkeit und

Popularität einer ſchriftſtelleriſchen (oder redneriſchen) Leiſtung ſich

gegenſeitig abſolut ausſchließen. Das iſt einfach nicht wahr; es

müßte denn ſein, daß man von der Anſicht ausgeht: jedes Werk

über Phyſik z. B. ſei unwiſſenſchaftlich, wenn es nicht von

Differentialgleichungen und ſonſtigem mathematiſchen Formelkram

ſtrotzt. Dies kann aber ſchon deshalb nicht zugegeben werden, weil

es wiſſenſchaftliche Disciplinen gibt, die gar keine mathematiſche

Behandlung zulaſſen, die aber trotzdem im Stande ſind, uns mit

den wichtigſten Wahrheiten bekannt zu machen. Wenn Zöllner

ferner die Frage aufwirft, ob die ſittliche und intellectuelle

Bildung des Volkes nicht mehr gefördert würde, wenn es

den Reſultaten der Wiſſenſchaft gegenüber in Unwiſſenheit verharrte,

als wenn ihm „Irrthümer als Wahrheit“ dargeboten wer

den, ſo fragen wir unſererſeits: Was iſt Wahrheit? Und

damit beantwortet ſich die Zöllner'ſche Frage von ſelbſt. Da

ſich nämlich kein Menſch im Beſitz der vollen Wahrheit befindet,

*) Leipzig, 1878, Verlag von L. Staackmann.
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ſondern da auch der wiſſenſchaftlich Gebildetſte nur derjenige iſt,

welcher die relativ wenigſten Irrthümer begeht, ſo muß jede Zer

ſtreuung von Irrthum, jeder Lichtſtrahl in das Dunkel der Un

wiſſenheit willkommen geheißen werden. Schon aus dieſem Grunde

würde die Populariſirung der Wiſſenſchaft zu rechtfertigen und

zu fördern ſein. Zöllner ſagt übrigens auf S. 161 ſeines

Werkes ſelbſt: „Wenn populäre Vorleſungen wirklich bildend

und nützlich für das große Publicum wären, ſo könnten ſie es

höchſtens dadurch ſein, daß ſie dem Volke zeigten, was es

Alles noch nicht weiß und daher noch zu lernen habe.“ Dieſen

Nutzen gibt alſo Prof. Zöllner zu. Dem gegenüber muß man

aber gleich fragen: Wie das „Volk“ es denn anſtellen ſoll, um

zur höheren Einſicht zu gelangen, wenn ſich Männer der Wiſſen

ſchaft nicht zu ihm herablaſſen und ihm geiſtige Speiſe darreichen?

Alſo auch hier kann nur die Populariſirung der Wiſſen

ſchaft Abhülfe reſpective Befriedigung für das Wiſſensbedürfniß

ſchaffen. Auf Univerſitäten können nicht ſämmtliche 40 Millionen

Deutſche ſtudiren. Prof. Zöllner möge uns dieſe freimüthige

Darlegung abweichender Anſichten nicht für kleinliche Kritikaſterei

auslegen. Es wäre ein Glück, wenn ein ſo kenntnißreicher Mann

wie Zöllner ſich bekehren und ſelbſt Vorträge vor einem Publi

cum, das er jetzt perhorrescirt, halten wollte.

Otto Zacharias.

Notizen.

Das Attentat vom 2. Juni, ſchmachvollen Andenkens, hatte die

ganze gebildete Welt wie mit dem Anblick eines Meduſenhaupts ver

ſteinert und ſprachlos gemacht. Die vorige Wochenchronik, wie ange

deutet am Himmelfahrtstage geſchrieben, war überdies längſt im Satz

und Druck, bevor der Verfaſſer dieſe neue Kataſtrophe auch nur er

wähnen konnte. Eine etwas ſpätere Beſprechung der Tagesereigniſſe

hat gewöhnlich neben manchem Nachtheil darin ihr Correctiv, daß ſie

zuweilen ruhiger ausfällt und gegen die beirrenden Eindrücke der erſten

Stunde mehr geſchützt iſt. Hier aber ſind wir Alle nach vierzehn Tagen

ſo klug wie zuvor. An vielſeitigem Grübeln über die Beweggründe,

die ſocialen Urſachen ſolcher entſetzlichen Thaten, ſowie die Mittel des

Heils hat es nicht gefehlt. Die Ausbeute war jedoch gering. Ein

reiches Material über das Vorleben und das Naturell des Verbrechers

hat die Blätter überfluthet. Man erfuhr auch von ſeiner Kindheit, wie

Eltern und Lehrer mit ihm umgingen, wie ſeine früheſten Schritte ge

leitet wurden. Die Krankheit, an welcher er zu Grunde ging, heißt es,

hat die Zeit ergriffen. Mag ſein, aber der Sitz des Uebels wird ſelten

beim Namen genannt. Es verſteht ſich, daß man in Berlin, es ſei in

der Preſſe oder in der Geſellſchaft, nicht von religiöſen Regungen und

Erforderniſſen ſprechen darf. Das gilt für unſchicklich. Jeſuiten und

Pietiſten haben dem Volke die Religion verleidet. Die Nothwendigkeit

irgend welcher idealer Momente für den Einzelnen wie für die Geſammt

heit wird dagegen gewöhnlich zugegeben. Ehre, Pflichtgefühl, Selbſt

achtung oder ein ſittlicher gebieteriſcher Imperativ, mit anderen Worten

das Muß in der menſchlichen Bruſt, wird als Bedingung einer geſunden

menſchlichen Exiſtenz von den Meiſten nicht verkannt. Wie das den

geiſtig verwahrloſten Klaſſen ohne den Glauben an eine höhere Welt

ordnung, die ja doch die Vorausſetzung dazu bildet, vermittelt werden

ſoll, iſt das Problem der politiſchen Philoſophie. Der Leſer muß dem

Chroniſten ſchon einige ketzeriſche Anwandlungen, als ob am Ende doch

die traditionelle Gefühlsrichtung nicht ganz unberechtigt wäre, zugute

halten. Auch was die öffentliche Sicherheit angeht, haben ganz liberale

Leute ihre aparten Gedanken. In Berlin exiſtirt dieſelbe oft nur dem

Namen nach. Die Verpönung der geheimen Polizei gehört zum frei

ſinnigen Credo. Ob man aber der geheimen Geſellſchaften und Com

plote, falls ſolche wirklich exiſtiren, ohne geeignete Gegenminen Herr

werden kann, mögen Fachmänner unterſuchen. In dem freien England

leiſten die Detectives den ehrlichen Leuten ganz erhebliche Dienſte.

Dickens und Thackeray haben dieſe nützliche Menſchenklaſſe durch ihre

Romane intereſſant gemacht. Das müßte, ſollte man glauben, wenn

ſich eine ähnliche Einrichtung bei uns unumgänglich erweiſen ſollte, auch

den Auerbachs, Freytags und Spielhagens gelingen. Vor dem Schaden

einer zu großen Milde in Strafſachen wurde ſchon gewarnt. Die faſt

ſyſtematiſchen Begnadigungen todeswürdiger Verbrechen müſſen wirklich

ernſte Bedenken hervorrufen. Ein ausländiſcher Specialiſt beſuchte vor

einiger Zeit ein deutſches Gefängniß und bewunderte die große Ordnung

und Sauberkeit, die faſt an Comfort erinnerte und ſich auch in den

Zellen der zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigten Mörder und

Galgenvögel nicht verleugnete. Der begleitende Inſpector nahm die

von dem humanen Reiſenden dafür geſpendeten Complimente kopf

ſchüttelnd an und ſagte: Gewiß, wenn dieſe Leute leben ſollen, muß

man ſie menſchlich behandeln. Aber im Grunde fehlt ihnen zu einer

erträglichen Exiſtenz nichts als die Frau! – Sanftmuth iſt ſchön. Wer

ſie aber in einer Menagerie im Umgange mit Leoparden und ähnlichen

Creaturen anwenden wollte, würde in einen bedenklichen Conflict mit

ihren Zähnen gerathen. Zahllos übrigens waren die Medicamente,

welche man zur Remedur des Leidens vorſchlagen hörte. Ein ſonſt ge

bildeter und verſtändiger Baumeiſter meinte, er kenne das Volk von den

Strikes her und ſei deswegen für die Wiedereinführung der Prügelſtrafe.

In der Provinz iſt die Entrüſtung womöglich noch größer als in Berlin.

Eine gefühlvolle und unterrichtete Dame ſchrieb hierher, man habe ja

den Zeitungen zufolge einen neu gebildeten Krater auf dem Monde ent

deckt. Es wäre ſchade, daß man die Socialiſten nicht ſammt und ſonders

hineinſchleudern könnte! So werden Frauen zu Hyänen und treiben

mit Dingen Spott, die ſich wenig dazu eignen. Selbſtverſtändlich ſind

ſich die politiſchen Parteien auch diesmal wieder in die Haare gerathen.

Es war als hätte die Nation den Kopf verloren, oder als überlegte ſie,

ob der Weg, welchen unſere innere Entwickelung ſeit dreißig Jahren

eingeſchlagen, nicht etwa den Namen verdiente, welchen der Volksmund

gewiſſen Pfaden im Walde gibt, die nicht nach außen führen. Ein

Extrablatt hat allen Ernſtes Verfaſſung und Liberalismus ſelbander

denuncirt, und es fehlte nicht viel, daß die Ausweiſung Bennigſens

und Laskers in Vorſchlag gekommen wäre. Schließlich iſt man auf die

gewiß geſcheidte Unterſuchung verfallen, ob die Manier, ſolche Ver

brechen, ſowie deren Urheber in den Zeitungen intereſſant zu machen,

nicht eine gewiſſe Mitſchuld an der Wiederholung trüge. Dies hängt

mit den Schäden unſerer mehr und mehr nach amerikaniſchem Muſter,

nicht zum Vortheil ihres politiſchen Einfluſſes, arbeitenden Preſſe zu

ſammen. Darüber ließe ſich ein beſonderer Artikel ſchreiben. Wir wollen

uns die Sache überlegen.

::

:: ::

Friedrich Sander.

Am 4. Mai ſtarb in Hamburg nach kurzem Krankenlager Dr. med.

Friedrich Sander, auf deſſen „Handbuch der Geſundheitspflege“ wir

wenige Tage vorher die Leſer der „Gegenwart“ aufmerkſam gemacht

hatten; die Monatsſchrift „Nord und Süd“ hatte noch vor wenigen

Wochen vielleicht ſeine letzte literariſche Arbeit, den vortrefflichen Aufſatz

„über gute und ſchlechte Luft“ veröffentlicht. Die allgemeine Theil

nahme, die ſich in der früheren Heimat des Verſtorbenen, am Rhein,

als auch unter den Fachgenoſſen im ganzen Reiche bei der ſo un

erwarteten Todesnachricht geäußert hat, kennzeichnet die wiſſenſchaftliche

Bedeutung Sanders. Die Achtung, die er in Barmen, ſeinem früheren

Wirkungskreiſe, ſich allgemein erworben, iſt ihm auch in ſeiner neuen

Stellung als Oberarzt des Hamburger Krankenhauſes nach kaum halb

jährigem Aufenthalt daſelbſt in vollem Maße zuerkannt worden. Oft

rauh in der Form, wo es ſich um die Vertretung ſeines unbeſtech

lichen Urtheiles handelte, oft herb in der Beurtheilung von Menſchen

und Zuſtänden, waren wiederum der Einfluß ſeiner Perſönlichkeit, die

klar zu Tage liegende Lauterkeit ſeines Charakters, die liebenswürdige

und oft originelle Beredtſamkeit in ernſter oder angeregter Geſellſchaft,

ſo mächtig und verſöhnend, daß Sander keine Feinde hinterlaſſen haben

kann. –

Immer zweifelnd an ſeinen Fähigkeiten, nie zufrieden mit ſeinen

Leiſtungen, ſowohl als Arzt wie als Gemeindevertreter und Schriftſteller,

hatte Sander eben noch den Triumph, ſein nach reichlicher Tagesarbeit

in den ſpäten Nachtſtunden vollendetes Handbuch in Deutſchland ein

ſtimmig mit Freude und Dank begrüßt zu ſehen. Die engliſche Preſſe

hat ihm ebenſo die volle Anerkennung zu Theil werden laſſen. Mit

neuen Plänen und neuem Schaffensdrang hatte Sander ſeine neue Stelle,

aus einer großen Zahl von Bewerbern ansgewählt, übernommen. Wie
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raſch ſeine Perſönlichkeit und ſein Können bei allen Betheiligten Ver

trauen geweckt, wie ſelbſt diejenigen, welche für eine andere Perſönlichkeit

geneigt geweſen, in Sander den rechten Mann für die ſchwierige Stellung

erkannten, bezeugten die Hamburger Collegen, welche ſchon ſtolz darauf

waren, Sander den ihren nennen zu können.

Dr. Graf, der Vorſitzende des deutſchen Arztvereinsverbandes, legte

ihm als Vertreter der in dem Verband geeinigten 6000 deutſchen Aerzte,

einen friſchen Lorbeerkranz auf ſein Grab und feiert ſein Andenken in

folgenden warmen Worten:

Die Wiſſenſchaft verliert in ihm einen hochbegabten, unermüdlichen

Forſcher, die deutſchen Aerzte betrauern einen ihrer hervorragendſten

Collegen. Die literariſchen Leiſtungen Sanders auf dem Gebiete der

öffentlichen Geſundheitspflege ſind weit über die Grenzen des Vater

landes hinaus bekannt und anerkannt worden. Jeder, der Gelegenheit

hatte, mit ihm in Berührung zu kommen, ſtand bald unter dem Ein

drucke ſeiner mächtigen Perſönlichkeit. Ein treuer und gewiſſenhafter

Arzt, gründlich und vielſeitig in ſeinem Wiſſen, thatkräftig und gewandt

im Können, ein Meiſter des Wortes in Rede und Schrift, klar und

knapp in der Darſtellung, friſch und originell in der Behandlung der

verſchiedenſten Materien – ſo lebt er im Gedächtniß und im Herzen

Vieler. Wir aber, die wir ihm im Leben näher ſtanden, haben mehr

verloren: den wackeren Menſchen, den treuen Freund!

Sein Andenken bleibt uns theuer, unſere Liebe folgt ihm über

das Grab hinaus.

Friedrich Emil Sander wurde am 30. Juni 1833 in Barmen

Wichlinghauſen geboren als Sohn des Pfarrers daſelbſt. Er beſuchte das

Gymnaſium zu Elberfeld bis 1850 und ging, 17 Jahre alt, zunächſt zur

Univerſität Halle, um Theologie zu ſtudiren, von da nach Erlangen

und Bonn. Dort ließ der Eifer für theologiſche Studien nach und wurde

hauptſächlich hebräiſche und arabiſche Sprache getrieben. 1853 wurde

er in Bonn als Mediciner inmatriculirt, dann wurden Würzburg (Virchow),

Berlin und Leipzig beſucht. 1857 Examen und Promotion in Berlin. Von

da war Sander ein Jahr lang im Danziger Stadtkrankenhaus, dann zwei

Jahre in Bethanien, zuletzt ein halbes Jahr in Brünn. 1861 erfolgte die

Niederlaſſung in Barmen, wo er 17 Jahre lang die Stellung als

Krankenhausarzt einnahm und eine ausgedehnte Privatpraxis verſah.

Das Cholerajahr 1866 und die Choleraconferenz zu Weimar 1867 hatten

den maßgebendſten Einfluß auf ſeine ſpätere Richtung durch die damals

gemachte nähere Bekanntſchaft mit Sir John Simon, dem Chef des

engliſchen Medicinalweſens, mit Pettenkofer u. ſ. w. Eine von Freundes

hand übernommene ausführliche Biographie (für die deutſche Viertel

jahrsſchrift für Geſundheitspflege) wird über dieſen Wendepunkt in Sanders

Leben und die damals angeknüpften ausſchlaggebenden Beziehungen ſich

ausführlich zu verbreiten haben. An dieſer Stelle ſei nur, gewiß im

Sinne der vielen Freunde des Verſtorbenen, der Wunſch ausgeſprochen,

daß ein bleibendes Andenken an Sander geſtiftet werde, und zwar nicht

allein ein Andenken für die Beſucher ſeiner Grabſtätte, ſondern auch für

die Freunde, die nicht dahin wandern können. Ein guter Stahlſtich

oder, noch paſſender, eine Denkmünze, wird durch die markigen Züge

des Verſtorbenen am beſten zu den Freunden und zu den ſpäteren

Generationen zu reden im Stande ſein. Dem deutſchen Verein für Ge

ſundheitspflege, deſſen Hauptſtütze der Verfaſſer war, dürfte dieſe Aufgabe

eine Ehrenpflicht ſein. L. Pfeiffer.
::

:: ::

Freiligraths Bibliothek.

Am 18. Juni und während der folgenden Tage gelangt in Stuttgart

die nachgelaſſene Bibliothek Ferdinand Freiligraths zur öffentlichen

Verſteigerung, nachdem es nicht gelungen iſt, dieſelbe als ein Ganzes zu

verkaufen.

Der uns vorliegende, von dem Stuttgarter Buchhändler Oskar

Gerſchel ſehr ſorgfältig redigirte Katalog der Sammlung, macht 2256

Nummern namhaft. Ludwig Walesrode hat ihm einige, der wärmſten

Empfindung entſprungene Worte vorausgeſchickt, in denen einer der ver

trauteſten Freunde des heimgegangenen Dichters für deſſen innige Be

ziehungen zu ſeinen Büchern Zeugniß ablegt.

„Literaturfreunde und Bücherkenner werden ſchon beim erſten flüchtigen

Durchblättern des Katalogs überraſcht ſein von dem ungeahnten Reichthum

dieſer Bibliothek. Denn nicht oft dürfte ein Poet, der kein profeſſioneller

Fach- und Facultätsgelehrter geweſen, eine Bibliothek geſammelt und

hinterlaſſen haben, welche, wie dieſe, in mehr als 8000 Bänden – ab

geſehen von vielen ſeltenen Werken allgemeinen literar-hiſtoriſchen Intereſſes

– den Gang zweier Literaturen, der deutſchen und engliſchen, in einer

die gediegenſten Studien verrathenden Vollſtändigkeit darſtellt. Sie läßt

ſelbſt die rarſten, vom Büchermarkt faſt gänzlich verſchwundenen und nur

um ſchwere Preiſe zu erſtehenden Erſtlingsausgaben und ähnliche dem

Bibliophilen hochbewerthete Seltenheiten nicht vermiſſen. Es ſeien bei

ſpielsweiſe angeführt: Die beiden erſten Ausgaben von Schillers „Räuber“

(Frankfurt und Leipzig 1781 und 1782) mit der Schwurſcene und dem

nach links ſpringenden Löwen auf dem Titelblatte. Schillers Diſſertation:

„Ueber den Zuſammenhang der thieriſchen Natur des Menſchen mit ſeiner

geiſtigen“, Stuttgart 1780, auf Grund deren er als Regiments-Medicus

Anſtellung erhielt. Schillers akad. Antrittsrede, gehalten in Jena 1789,

im erſten Separatdruck, mit dem „Profeſſor der Geſchichte“ auf dem Titel;

einem von der Facultät beanſtandeten Prädicate, das ſpäter dem „Profeſſor

der Philoſophie“ weichen mußte. Von Goethe findet ſich unter vielem

Anderen „Götz von Berlichingen“ in der erſten Ausgabe von 1773 ohne

Druckort, und „Werther“, erſte Ausgabe, Leipzig 1774.

Die Verehrer Leſſings ſeien auf J. L. Friſchs Teutſch-Lateiniſches

Wörterbuch von 1741 aufmerkſam gemacht, das aus Leſſings Bibliothek

ſtammt und eine Menge handſchriftlicher Notizen von dieſem enthält.

Auch die deutſche Literatur der früheren Jahrhunderte berückſichtigte

Freiligrath ſorgſam bei dem Ausbau ſeiner ſchönen Sammlung. Hier

ſeien erwähnt: „Opitz, Deutſche Poemata“ in der erſten ſeltenen Aus

gabe von 1624. Spee, Trutz-Nachtigal, mit Melodien. Cöllen 1649.

Nächſtdem die alt- und mittelhochdeutſchen Denkmäler unſerer National

literatur. In der engliſchen Abtheilung dürften wenige der standard

authors vermißt werden, wie ſich an dieſen auch wieder die Vorliebe

für editiones principes und der vom Glück begünſtigte Sammlerfleiß

zeigt.

Dieſe ſchöne Bibliothek war, im eigentlichen Wortſinne, unſeres Poeten

Werkſtätte. In der ihn geiſtig anheimelnden und anregenden Umgebung

ſeiner geliebten Bücher entſtanden ſeine vorzüglichſten Dichtungen. Hier

lebte er ſeinen Studien; hier empfing er ſeine literariſchen Freunde.

Er war im intellectuellſten Sinne des Wortes mit ſeinen Büchern ver

traut, die ihm nicht, wie es oft bei Bibliomanen der Fall iſt, bloße

Schaugerichte waren, von denen das Bewußtſein, ſie zu beſitzen, dem

Eigenthümer genügt. Nicht Vielen dürfte es bekannt ſein, daß Freilig

rath einer der gediegenſten Kenner auf dem Gebiete der Literaturgeſchichte,

vorzüglich der engliſchen und deutſchen, geweſen, von dem es nur zu be

klagen iſt, daß er das Licht dieſes Vielwiſſens allzu beſcheiden unter den

Scheffel geſtellt hat.“

Iſt es ſchließlich noch auszuſprechen, daß jedem aus dieſer Bibliothek

ſtammenden Werke, ſo zu ſagen, der Stempel eines beſonderen ſympathiſchen

Werthes, des „pretium affectionis“, aufgedrückt iſt? Daß auch das

ſchlichteſte, unſcheinbarſte Buch aus dem Nachlaſſe Freiligraths für

pietätvolle Verehrer unſeres unſterblichen Dichters, in deren Beſitz es

gelangt, eine theure literariſche Reliquie bedeutet? j. h.

Bibliographie.

Bergkriſtalle. Novellen und Erzählungen aus der Schweiz. 1.–6. Bd.

A. u. d. T.: Novellen und Erzählungen von Arthur Bitter,

1.–6. Bd. 8. 840 S. Bern 1878, Haller. à Bd. 1. –

Inhalt: 1. Bd.: Egg-Niggeli, der alte Jäger. – Die Patrioten.

– 2. Bd.: Die unheimliche Todtenwache. – Drei Begegnungen. –

3. Bd.: Hoch und Niedrig – Nur nicht verzagen. – Der Geiß

bub. – 4. Bd.: Des Bärenwirths Töchterlein. – Der Hans

Joggeli auf der ſtotzigen Alp. – 5. Bd.: Dorf und Stadt. –

Die Waldmarche. – 6. Bd.: Das Licht im Corridor. – Auf

der Michelsburg. – Das Seufzen an der Emme. – Zeichnungen

aus dem Thierleben.

A. Berliner, die wirthſchaftliche Kriſis, ihre Urſachen und ihre Ent

wickelung. 8. 96 S. Hannover 1878, C. Meyer.

Charles Bigot, la fin de l'anarchie. 8. XI u. 468 S. Paris 1878,

Charpentier. 3 Fr. 50.
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- N OG) werden vorzugsweise denjenigen eine will

M E E RS R E IS E B HE R kommene Gabe sein, welchen ihre Reiselust

höhere Ziele steckt, als die von der grossen

Menge verfolgten – denjenigen also, welche neben Vergnügen und Erholung auch Kenntniss von Land und Leuten suchen und deshalb

einen Führer brauchen, dem Wege und Wirthshäuser nicht die alleinige Hauptsache sind, sondern der auch das historische, ästhetische

und allgemein wissenschaftliche Interesse mit derjenigen Ausführlichkeit und Kritik wahrzunehmen weiss, wie sie von einem gebildeten

Publikum beansprucht werden. Deshalb wird diesen Büchern wohl nicht unverdient nachgerühmt, dass sie die richtige Mitte zu halten

wissen: dass sie einerseits ebenso fern bleiben von Ueberfüllung und Pedanterie, als sie einen den geistigen oder poetischen Eindrücken

entsprechenden Ausdruck zu treffen suchen, während sie anderseits den wirthschaftlichen Bedürfnissen des Reisenden volle Gerechtigkeit

widerfahren lassen und Unbestechlichkeit des Urtheils sich zur ersten Pflicht machen.

Und deshalb sind diese Bücher auch weniger für den Parforce-Touristen bestimmt, der seine Tour nur in der kürzesten Zeit

abjagen will, so wenig als für den passionirten Bergsteiger, für den der Reiz der Reise nur in der Ueberwindung von Gefahren und

Strapazen besteht, wohl aber für denjenigen, welcher mit grösstmöglichem Nutzen für Geist und Körper, mit grösstmöglicher Oekonomie

für Zeit und Börse reisen will.

Die reiche und zweckmässige Ausstattung ist der Vollständigkeit des Textes entsprechend, der überall durch das beigegebene

kartographische Material genügend erläutert wird. Die bildlichen Darstellungen sollen nicht nur wie die Gebirgs-Panoramen, Vogelschau

Perspektiven etc. zur Orientirung beitragen, sie werden auch durch ihre naturgetreue Auffassung und künstlerische Ausführung dem

Reisenden ein bleibendes Andenken an das Gesehene sein.

Es sind zwei Gattungen dieser Reisebücher zu unterscheiden: die grösseren, „Führer“, umfassen meist grössere Reisegebiete

und bergen in ihrem grössern Umfang die erschöpfendste Führerkenntniss, mit einem sorgfältigen Apparat von bildlichen und topographischen

Hülfsmitteln; die kleineren und billigen „Wegweiser“ beschränken sich auf kleinere Ausfluggebiete, namentlich Gebirgspartien, oder,

wie Schweiz und Italien, auf das Allgemein- Gesuchte, und diese wenigen entsprechen auch dem Reisebedürfniss der grossen Mehrzahl,

welche mit Zeit und Geld zu geizen hat.

Der Inhalt jedes Buches beschränkt sich nicht auf das Land, welches der Titel nennt, er bringt vielmehr auch eine gedrängte

Darstellung des zur Erreichung des Reiseziels zu passirenden Gebiets, so dass z. B. das Reisebuch für die Schweiz auch einen Führer durch

Süd- und Westdeutschland, das über Paris einen solchen für die Wege über Köln und Brüssel, oder über Frankfurt und Metz, oder über

Strassburg und Nancy, oder über Basel und Mühlhausen sowie weiter von Paris durch das nördliche Frankreich entweder nach dem Kanal

über London zurück, oder nach der Schweiz enthält, der Reisende somit schon von seiner deutschen Heimat aus nie ohne einen vorsorg

lichen Rathgeber für alle möglichen Eventualitäten ist.

Ausser Paris, welches dieses Jahr im Vordergrund der Reiseliteratur steht, enthält diese Kollektion noch Reisebücher in neuen

Auflagen über die Gebiete vom Nordöstlichen und Nordwestlichen Deutschland, von Süddeutschland, von den Rheinlanden, von den

Deutschen Alpen, der Schweiz, Südfrankreich und den Kurorten am Mittelmeer, von London und England, von Wien und Oesterreich,

von Thüringen, dem Harz, dem Riesengebirge, dem Schwarzwald und die berühmten Gsell-Fels'schen Bücher über ganz Italien (auch Sicilien).

In ſ er a t e. Verlag von C. Latendorf in Pösneck.

----------- Latendorf, Friedr., Publiciſtiſche Wahrheitsliebe. Erfahrungen und Mittheilungen

Neue a. d. neuen Reich. Nebſt e. antiſocialiſtiſchen und antipapiſtiſchen Anhang. Preis / 1.50.

Sturmnacht, Novellen Der Verf, der ſeit 20 Jahren in größeren ſelbſtſtändigen Werken und als Mitarbeiter zahl

tein. „/ reicher theils gelehrter, theils populärer Blätter das Prinzip der unbedingten objectiven Zuver
von Ernst Eckstein. 2 Bde. Pr. 9 läſſigkeit nachdrücklich vertreten hat, zeigt an ſchlagenden Beiſpielen, wie weit die Preſſe aller Parteien

Leipzig, Verlag von Rich. Eckstein. hinter dieſer elementaren Forderung der öffentlichen Schriftſtellerei zurückbleibt. Namentlich richtet

er ſich gegen ultramontane und ſocialdemokratiſche Fälſchungen des Volksbewußtſeins; ſpeciell weiſt

er eine von der Berliner Germania neuerdings mit Geſchick kolportirte alte Verleumdung Luthers in

ihr Nichts zurück. Im hiſtoriſchen Intereſſe verdient es Beachtung, daß in dieſem Schriftchen zum

erſten Male Melanchthons mißbilligender Brief über Luthers Hochzeit in deutſcher Ueberſetzung nach

dem neuerdings in Rom aufgefundenen und in griechiſcher Sprache abgefaßtem Original erſcheint.
Verlag von Georg Stilke in Berlin,

N.W. 32. Louisenstrasse,

ºrher | | +--------------------------------
Soeben erschien: Bei uns erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

ohannistrieb. Die Deutſche Socialdemokratie.

Schauspiel in vier Aufzügen

VOIl

Paul Lindau.

9 Bog. 8. eleg.broch. Preis 2„50 S.

Von demselben Verfasser erschienen früher in

gleicher Ausstattung:

Marion. Schauspiel in Diana. Schauspiel in 5

5 Acten. – In diploma- Acten.– Ein Erfolg. Lust

tischer Sendung. Lust-spiel in 4Act. Mit e.Vor

spiel in 1 Act. – Maria rede in Form e. Widmung

und Magdalena. Schau- a. d. k.k. Hofschauspieler

spiel in 4 Acten. Adolf Sonnenthal in Wien,

Preis zusammen 4./ 502. Preis zusammen 4./ 50 ..

Ferner:

TanteTherese. Schauspielin4Acten. Preis 2./50..

º

! Ihre Geſchichte und ihre Lehre.

: Eine hiſtoriſch-kritiſche Darſtellung von Franz Mehring.

Preis: Elegant geheftet 4 %

„Der Verfaſſer bietet in dem geſchichtlichen Theile ſeiner Arbeit ein lebensvolles und

wahres Bild von den Anfängen der Bewegung bis zur Gegenwart, und es iſt das um ſo

º

verdienſtlicher, als es an einem ſolchen bisher fehlte. –– Auch der zweite theoretiſche Theil

der Mehring'ſchen Schrift enthält werthvolle Ausführungen –– Wir empfehlen die Schrift

zum eingehenden Studium, das Buch iſt nicht nur eine Frucht ernſter Arbeit, ſondern zeigt

ein wirkliches Eindringen in die Probleme der ſocialen Frage und wird von allen mit Vor

theil geleſen werden, welche ſich über dieſelben klar werden wollen.“ Ucue Preuß. (Kreuz) 3tg.

S., ferner die anerkennenden Beſprechungen von Paul Lindaus Gegenwart; Grenzboten;

Gartenlaube; Weſtermann's Monatsheften; Saturday Review; Revue des deux mondes;

Aftonbladet; L'Economista 2c. C. Schünemann's Verlag, Bremen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse
– Zu haben in allen Buchhandlungen.= - - -

-F KünstlErfESESpiele

L-F“ Bibliothek Freiligrath, von Julius L0hmeyer.
hauptsächl. dtscheu. engl. class. Literatur. 2200 Nrn. AlbrEcht Dürer, DiG Malerhölle, Titian0 Vecelli0,

Versteigerung beg zu Cannstatt 18. Juni
Katalog: Preis 50 S., gegen 60 S Briefm. Mit Titel und Ornamentzeichnungen von Ludwig Burger und Ferdinand Luthmer.

direkt frko. 0skar Gerschel, Stuttgart. 7 Bog. gr. 8. eleg. cart. Preis 3 %

TT-T- M ÄÄ bekannt als Ä.Ä der vielgerühmten illustrirten

- - - - - Onatshefte „Deutsche Jugend“ hat diese matischen Gelegenheitsdichtungen, die von

Verlag von Richard Eckstein in Leipzig jÄ glänzenden DarstellungÄ und mitÄ Beifall
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- - - alte, vor hundert Jahren auch von Rouſſeau behandelte
Wunderkuren und Heilmittel gegen das Attentatsſeer Problem zurück, der das Verhältniß der wiſſenſchaftlichen

Von C. Sempronius. Fortſchritte in unſerer Erkenntniß zu der ſittlichen Entwicklung

der Menſchheit zu ergründen ſuchte.

I. Das zweite Attentat iſt nur ein Beweismittel mehr, um

X., den 13. Juni 1878. nachzuweiſen, welche Verwüſtungen im Volksleben die unge

Dem erſten Mordanſchlage gegen den Kaiſer iſt alsbald zügelten Leidenſchaften des Parteihaſſes nothwendigerweiſe in

ein zweiter von weitaus ernſteren Folgen hinzugetreten. Der denjenigen Fällen anrichten müſſen, wo die Mittel der ſtaat

Kaiſer iſt verwundet. Der Reichstag wird aufgelöſt. Die Er- lichen Wirkſamkeit, der öffentlichen Agitation, der Preſſe und

regung des Volkes, ſchon durch das erſte Attentat vom 11. Mai des Vereinsweſens andauernd in den Dienſt eines Programms

zur Entrüſtung aufgepeitſcht, brandet gleich ſtürmiſchen Meeres- genommen werden, deſſen letzte Ziele keine anderen ſein können,

wogen im höchſten Wellenſchlag. Und andererſeits wird in als die Zerſtörung aller Grundlagen einer tauſendjährigen

dieſer tiefgehenden Bewegung auch aller Schlamm des niedrig- Cultur, zu dem Zwecke der Befriedigung roher Genußſucht

ſten Bodens aufgewühlt. Betrachtet man jene zahlreichen oder tiefgewurzelten Haſſes gegen den Beſtand der öffentlichen

Majeſtätsbeleidigungen, mit denen deutſche Gerichtshöfe be- Ordnung als ſolcher. Für Solche, die die Socialdemokratie

ſchäftigt ſind, als gerade im jetzigen Augenblicke verhängniß- nur als eine thörichte und verkehrte wiſſenſchaftliche Doctrin,

volle Attentate gegen die Würde des verwundeten Reichs- als unpraktiſche Träumerei oder hoffnungsloſe Speculation

oberhaupts, als Angriffe, die ein ſeltenes Maß von ſataniſcher auf das Weltende angeſehen haben, iſt dieſes neue Beweis

Bosheit verrathen, ſo iſt es wohl erlaubt, von einem Atten- mittel von weitreichender Bedeutung.

tatsfieber gleichſam epidemiſchen Charakters zu reden. Ein Mehreres als dies kann durch den Vorgang des

Verſchieden, wie die äußeren Folgen beider Miſſethaten, zweiten Attentats nicht dargethan werden. Oder wäre dadurch

ſind die Perſonen der beiden Verbrecher, die ſie verübten. | eben bei irgendwem zu beweiſen, daß der Reichstag Unrecht

Wie ein Menſch von der Beſchaffenheit Hödels zur Nachfolge gehabt hat, die ihm vorgeſchlagenenÄ gegen die

reizen konnte, wird nur Demjenigen verſtändlich ſein, der die Socialdemokratie zurückzuweiſen? Daß die Staatsregierung

dämoniſche Macht der verbrecheriſchen Nachahmung in allen mittels des Belagerungszuſtandes, der Cenſur, der Militär

ihren zahlreichen Offenbarungen kennt und erfahren hat, daß juſtiz im Stande geweſen ſein würde, den zweiten Mordanfall

jede Aufſehen erregende Schandthat oft genug in gewiſſen zu verhindern? Worin ſoll noch eine Abſchreckung gefunden

Zwiſchenräumen ihre verbrecheriſche Nachgeburt zu Tage bringt. werden, wenn die auf den Mordverſuch gegen den Kaiſer ge

War die That Hödels die Offenbarung eines völlig verkom- drohte Todesſtrafe von dem Thäter eigenhändig und freiwillig

menen Menſchen, der in ſeiner Schamloſigkeit befähigt wäre, an ſeiner Perſon vollſtreckt wird? Hödel war eine feige

ſeine eigene Schande neben der Drehorgel abzuſingen, wenn | Creatur, die ſich nach vollbrachter That durch Flucht zu retten

er dafür bezahlt würde, ſo zeigt Nobiling den unvermittelten ſuchte und ſich vielleicht im ſchlimmſten Falle von einer ſchweren

Uebergang zwiſchen einer akademiſch feſtgeſtellten wiſſenſchaft- Strafe loszulügen dachte. Angeſichts ſolcher Naturen, wie

lichen Geiſtesentwicklung und der ſchwerſten Miſſethat, obſchon Nobiling, wie Blind, wie Thomas, die nach gelungener

der Schuldige ſich mit Problemen der Staatswiſſenſchaften oder mißlungener Verbrechensunternehmung zu einem reiflich

Jahre lang beſchäftigt und verſucht hatte, ein Staatsamt im erwogenen Selbſtmorde ſchreiten, ſind die möglichen Mittel der

Dienſte desſelben Monarchen zu erlangen, deſſen Mord er Abſchreckung im Voraus erſchöpft und es kann ſich bei ſolchen

hinterher beſchloß: Ein Candidat des Mordens als Bewerber Unmenſchen leider nur um eine Maßnahme der rechtzeitigen

um ein Staatsamt! Beide Thaten beweiſen indeſſen nur ein Vorſicht und Beobachtung handeln. Es gibt auf Erden keine

und dasſelbe. Die Lehren der Socialdemokratie haben ihre Polizei, die, wenn ſie mit ſouveräner Macht ausgerüſtet wäre,

Anziehungskraft nach den beiden Seiten, ſowohl der bisher ſo- irgend einem Menſchen ſein Leben gegen die frevelnde Hand

genannten gebildeten Kreiſe als auch der rohen Maſſen, gleich- eines Mörders auf die Dauer ſicherzuſtellen vermöchte.

zeitig bewährt. Sie werden dieſelbe auch fernerhin bewähren, . Während der politiſchen Delirien, von denen das Attentats

wo Unklarheit und Verwirrung in den Geiſtern, wo Klaſſen- fieber begleitet iſt, werden die einfachſten geſchichtlichen Wahr

haß und das eigentlich urgermaniſche Laſter des Neides in heiten nur zu leicht vergeſſen. Eine patriotiſch entrüſtete Volks

den Herzen wohnt. Nobilings That weiſt uns auf das maſſe iſt in ihrer leicht erklärlichen Erregung ſehr geneigt,
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denjenigen Verbrecher ſofort todtzuſchlagen, der ſelbſt bereits

einen ernſthaften Selbſtmordverſuch gegen ſich vollzog, der

ſterben will und der von der Behörde mit aller Kunſt am

Leben erhalten werden ſoll, damit er in gründlichen Verhören

wegen etwaiger Mitſchuldiger ausgefragt und endlich in unfehl

barer, gründlicher Weiſe gleichſam zum zweiten Male hinge

richtet werde.

Wie aber der Polizeibeamte, obſchon er mindeſtens ebenſo

patriotiſch geſinnt iſt wie jeder einzelne zur Lynchjuſtiz ge

neigte Menſch in der Volksmaſſe, darauf bedacht iſt, das koſt

bare Leben eines ergriffenen Mörders für den Inquirenten,

Staatsanwalt, die Geſchworenen und Nachrichter ordnungs

mäßig mit Hülfe mediciniſcher Autoritäten zu erhalten, gerade

ſo iſt auch der weiterblickende Staatsmann verpflichtet, ſich

davor zu hüten, daß er blindlings in jene Strömungen hinein

gezogen werde, in denen geſchichtliche Erfahrungen, geſunde

Ueberlieferungen, politiſche Lehren vorübergehend mit einer

weitverbreiteten Aufregung zuſammengewürfelt werden. Der

geſetzgeberiſche Thatendurſt einer leidenſchaftlich angeregten

Volksſtimmung darf momentan ebenſowenig befriedigt werden

wie der natürliche Durſt eines Menſchen, der nach angeſtreng

tem Laufe in den höchſten Grad der Erhitzung verſetzt wurde.

Deswegen iſt es gut, daß der Reichstag aufgelöſt worden

iſt. Er iſt durch die Vorbereitung der Neuwahlen einer in

ſolchen Fällen wahrſcheinlichſten Gefahr der Uebereilung ent

rückt, einer Gefahr, der er in hohem Maße bei ſofortiger Zu

ſammenberufung nach dem 2. Juni ausgeſetzt geweſen ſein

würde. Ihm bleibt Zeit zur reiflichen Ueberlegung aller in

Betracht kommenden Verhältniſſe, zur Sammlung ſeiner Wider

ſtandskraft gegen Diejenigen, die dem deutſchen Volke zur Aus

Wunderkur anrathen, indem ſie die Rückkehr zu den Mitteln

des alten Polizeiſtaates anempfehlen.

Das Recht, ſich in die Hände der Quackſalber zu über

liefern, kann aber vom Standpunkte menſchlicher Billigkeit nur

Denjenigen zugeſtanden werden, welche von der Heilkunſt ein

für allemal aufgegeben oder von den Aerzten mit der Ver

ſicherung weggeſchickt worden ſind, daß ihnen weder Heilung

oder Linderung zu verſchaffen ſei. Wenn ſolche Menſchen auf

ihre Koſten theure Mittel, die unwirkſam ſind, ſich verabreichen

laſſen, ſo kann zu ihrer Entſchuldigung geſagt werden, daß ſie

ſich ſelber damit eine zwar trügeriſche, immer aber doch vor

übergehend wohlthätige Hoffnung auf Geneſung oder Linderung

ihrer Seelenſchmerzen erkaufen.

In dieſer Lage des Verzweifelnden befindet ſich das deutſche

Volk nicht. Es hat keinen Grund, an ſeinen Untergang oder

an die Unheilbarkeit der durch ſocialiſtiſche Giftſtoffe bewirkten

Geſundheitsſtörung zu glauben und deswegen Geſetzesmixturen

irgend welcher Art in der Meinung einzunehmen, daß ſein

Arzt doch etwas verſchreiben müſſe. Einer politiſche Wunder

kur könnte man allenfalls in Berückſichtigung krankhafter Volks

ſtimmungen das Wort reden, wenn es ſich nur um überflüſſige

oder unnütze Geſetze handelte. Solchen Kuren iſt aber überall

dann entgegenzutreten, wenn die Beſorgniß begründet iſt, daß

ein augenblicklich begehrtes Heilmittel den Krankheitsproceß

nur verſchlimmern würde.

Angeſichts der nunmehr vorliegenden Erſcheinungen iſt

daher für die Geſetzgebung, die ſich vorbereitet, eine genaue

Frageſtellung von allergrößter Wichtigkeit.

Wenn die mögliche Schädlichkeit politiſcher Maßregeln

gegenüber einem am Volksleben nagenden Mißſtand vergleichungs

weiſe abgemeſſen werden ſoll, wird in erſter Linie zu unterſuchen

ſein: ob eine ſo ſchwere Krankheit, wie ſie in der Ausdehnung

der Socialdemokratie und der damit zuſammenhängenden Ver

wilderung der Sitten hervortritt, mit allen Mitteln unter

drückt werden ſoll, ob ſie überhaupt gewaltſam unterdrückt

werden kann, und ob ſie überhaupt das an ſich denkbar ſchwerſte

Uebel unter den gegebenen Umſtänden darſtelle?

Es wäre kurzſichtig, zu meinen, daß der gegenwärtige

Zuſtand der Dinge einer Verſchlimmerung überhaupt nicht

mehr fähig ſein würde. Seinem natürlichen Verlaufe überall

ungehindert überlaſſen, könnte der in Deutſchland bereits weit

vorgeſchrittene Vergiftungsproceß ſeine ſocialiſtiſchen Anſteckungs

ſtoffe in ſolche, zumal ländliche, bürgerliche und militäriſche

Kreiſe nach und nach weiter tragen, die bisher in der Haupt

ſache davon unberührt oder doch nur leicht geſtreift worden

ſind. Gewaltſam und plötzlich niedergedrückt, könnte derſelbe

Proceß von der Oberfläche verſchwinden und in die der Be

obachtung unzugänglichen Höhlen der Finſterniß flüchten.

Schlimmer, als der öffentlich lärmende, laut drohende und tob

ſüchtige Socialismus, der ſich auf der Straße breit macht,

wäre die Verbrüderung geheimer Geſellſchaften, deren Unweſen

die Geſchichte der franzöſiſchen „Marianne“, der italieniſchen

Camorra, der amerikaniſchen Molly-Maguires zu verzeichnen

hat. Den Verfolgungen der Ketzer durch franzöſiſche Drago

naden war es möglich, Diejenigen mit dem Säbel auseinander

zu treiben, die zu gottesdienſtlichen Zwecken im Waldesdunkel,

in Berghöhlen oder in Thalklüften bei feierlichen Gelegen

heiten ſich zuſammengefunden hatten und ihre Anweſenheit in

der mahnenden Stimme des Predigers oder im Geſang der

Gemeinde verriethen. Wie aber will man den äußeren Zu

ſammenhang und die Intereſſengemeinſchaft von Menſchen zer

reißen, die recht- und pflichtmäßig Tag für Tag in denſelben

Werkſtätten Schulter an Schulter ſtehen müſſen? Kann man

das Schweiggebot in Fabriken wie in den Strafanſtalten älteren

Schlages einführen? Und wenn man dies könnte, würde ein

anderes Ergebniß davon zu erwarten ſein, als was die Er

fahrung allen mit der Peitſche bewaffneten Gefängnißbeamten

als unumſtößliche Nothwendigkeit unter die Augen ſtellt?

Würde nicht an Stelle der hörbaren Sprachlaute durch die

rottung eines tief gewurzelten Uebels eine ſchnell wirkende Blicke der Bewachten, die Finger der arbeitenden Hand, die

Bewegungen des Leibes eine Geheimſprache geſchaffen

werden?

Vor doppelter Gefahr hat ſich das Heilverfahren der

deutſchen Reichsgeſetzgebung zu hüten. Ihre natürliche Rich

tung liegt in der Mitte zwiſchen der Unmöglichkeit, einem

weiteren Umſichgreifen der ſocialiſtiſchen Krankheitsproceſſe ohne

Gegenwirkungen von Staatswegen ruhig zuzuſchauen und

andererſeits der Gefährlichkeit, im Wege ſummariſcher Gewalt

maßregeln eine Wunderkur zu unternehmen, die niemals ge

lingen kann und wahrſcheinlich das unſerer Wahrnehmung als

dann entzogene Uebel in aller Stille nur verſchlimmern würde.

Es wäre unzuläſſig, wenn man ſchlechthin in kurzer Rede

wendung die Verwerflichkeit aller Ausnahmegeſetze und

Ausnahmemaßregeln behaupten wollte. Solche Behauptung

kann der Staat im Hinblicke auf die Wechſelfälle ſeiner Ge

ſchicke niemals anerkennen. Noth hat ein eigenes Recht.

Beſonderen Gefahren müſſen beſondere Gegenmittel, auch

heroiſche, gegenübergeſtellt werden. Kein Staat der Welt

kann ſich rühmen, daß er zu allen Zeiten dem Bedürfniß einer

Dictatur oder „rettender Thaten“ entrückt war oder entrückt

bleiben wird. Nicht vom Standpunkte abſtracter Staatslehre

und formaliſtiſcher Rechtsſchranken iſt in entſcheidender Stunde

eine ſolche Frage zu prüfen, ſondern im hellen Lichte der

Politik und der klar erkannten Beziehungen zwiſchen Mittel

und Zweck, Urſache und Wirkung. Nach dieſem Maßſtabe er

ſcheint es unbedingt auch vom Standpunkte einer ruhig über

legenden Politik verwerflich, mit gewaltſamen Mitteln kurz

lebige Vortheile gegen einen dauernden Schaden einzutauſchen.

Auch das deutſche Reich entbehrt keineswegs der recht

lichen Zuläſſigkeit einer Dictatur, die bei uns den Namen des

Belagerungszuſtandes trägt. Wir haben bereits unſere Aus

nahmegeſetze. Durch ein Ausnahmegeſetz ſind die Jeſuiten

des Reichs verwieſen, renitente Prieſter mit Entziehung der

ſtaatsbürgerlichen Rechte bedroht. Es wird ſich im gegen

wärtigen Augenblicke noch nicht ſagen laſſen, ob mit dieſen

Ausnahmegeſetzen viel gewonnen wurde. Aber man darf

vielleicht vermuthen, daß ein vaticaniſches Concil mit ſeinem

Unfehlbarkeitsdogma und die Erniedrigung ſo manchen deutſchen

Biſchofs zur Unmöglichkeit geworden, der kirchliche Kampf des
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heutigen Reiches mit Rom uns zu unſerem Heile erſpart ge- eigenthums, der Familie, des Verfaſſungsrechts auch die Beweg

blieben wäre, wenn die deutſchen Staatsregierungen, insbeſondere

Preußen, ſchon im Jahre 1848 oder 1850 das Beiſpiel der

Schweiz befolgt und den Jeſuitenorden des Landes verwieſen

hätten, nachdem weiter blickenden Männern, als es die Miniſter

der damaligen Periode waren, die Gefahren und ſtaatsfeind

lichen Tendenzen des Jeſuitenordens längſt einleuchtend ge

worden ſein mußten.

Gäbe es ein Kriterium, an dem planmäßig auf das Staats

verderben hinarbeitende Socialiſten mit derſelben Deutlichkeit

äußerlich erkennbar wären, und fände ſich ein Staat, welcher

bereit wäre, außer allen denkbaren Märtyrern des Jeſuiten

ordens auch noch alle verjagten Socialiſten der Welt bei ſich

gaſtlich in der Weiſe aufzunehmen, wie die Jeſuiten in Belgien,

Holland, Frankreich, England und anderwärts empfangen

worden ſind, ſo könnte eine grundſätzliche Einwendung gegen

die Austreibung der Socialiſten keineswegs erhoben werden.

Denn den entſchiedenen, der ſog. Internationale angehörigen

Mitgliedern der ſocialdemokratiſchen Partei kann mit Fug und

Recht ins Geſicht geſagt werden, ſie ſeien ebenſo vaterlandslos

wie die Jeſuiten und gleich dieſen darauf bedacht, den modernen

Staat mit denſelben Mitteln zu ruiniren, die dieſer auf der

Grundlage ſeines Verfaſſungsrechts geſchaffen hat, um die vor

handenen Rechtsgüter des öffentlichen Lebens zu wahren und

zu vertheidigen. Die vollkommen richtige Conſequenz des von

dem internationalen Socialismus aufgeſtellten Programms

wäre die Entziehung der ſtaatsbürgerlichen Rechte gegenüber

ſolchen, die tagtäglich auf den Umſturz des Beſtehenden ſinnen

und die Fortdauer des öffentlichen Rechtszuſtandes nur von

der Zufälligkeit abhängig machen, daß ihnen die erforderlichen

Mittel der Gewalt in geeignetem Maße noch nicht zur Ver

fügung ſtehen. Trügen nicht alle Anzeichen, ſo haben die

Leiter der ſocialiſtiſchen Bewegung die Hoffnung aufgegeben,

auf parlamentariſchem Wege durch das allgemeine Wahlrecht

zu einer für ſie entſcheidenden Majorität gelangen zu können.

Sie wiſſen es mit Beſtimmtheit, daß überall zunächſt eine

mächtige Organiſation der Monarchie ihren Zielen im Wege

ſteht und daß die Republik die nächſte Vorſtufe iſt, die in das

Chaos der allgemeinen Verwüſtung hinüberführen ſoll.

Die Anwendung ſolcher Ausnahmegeſetze, wie ſie auf den

Jeſuitenorden angewendet worden ſind, verbietet ſich jedoch

trotz ihrer grundſätzlichen Zuläſſigkeit durch ihre Unausführ

barkeit von ſelbſt. Zunächſt ſchon deswegen, weil wir nicht

im Stande ſind, eine Grenzlinie zu ziehen zwiſchen jenen ge

fährlichen Elementen, die in planmäßiger Arbeit die Funda

mente der Rechtsordnung zu zerſtören ſuchen und jenen halb

unreifen, halb verworrenen Köpfen, deren politiſche Functionen

nicht weit über die Neigung zum Straßenlärm hinausgehen.

Sodann weil wir in natürlichen Conflict mit den Intereſſen

anderer Staaten gerathen würden, wenn wir ihnen die hoff

nungsreichen Keime eines gegen Eigenthum und Leben all

mählich emporwuchernden Verbrecherthums überweiſen wollen.

Sind wir aber genöthigt, mit der Socialdemokratie in

einem und demſelben Staatsweſen äußerlich verbunden zu

bleiben, ſo iſt ihre Rechtloserklärung durch politiſche Ausnahme

geſetze eben nur das Mittel, alle bis jetzt noch ſchwankenden

und zweifelhaften Beſtandtheile einer gleichſam geächteten Partei

vorzeitig in eine noch ſchlimmere Feindſchaft gegen die allge

meine Rechtsordnung hineinzudrängen und auf die Mittel der

geheimen Verſchwörung hinzuweiſen.

Die Neuwahlen zum deutſchen Reichstag werden uns

darüber belehren, ob der geplante Fürſtenmord ſtillſchweigend

von allen Denjenigen gutgeheißen wird, die bisher als An

gehörige der Socialdemokratie ſich bekannt haben, oder ob die

Angriffe gegen das Leben des deutſchen Kaiſers Diejenigen zur

Ernüchterung und Beſinnung gebracht haben, die zwar das

wirthſchaftliche Dogma der Socialdemokratie als ihr Bekenntniß

annahmen, um einen vermeintlichen Ausweg aus der Noth der

Gegenwart ſich offen zu halten, aber bisher nicht begriffen

hatten, daß mit dem Umſturz der letzten Grundlagen des Privat

Ä des ſittlichen Lebens für alle Einzelnen zerſtört werden

NIUCI.

Sollten dieſe der Umkehr vielleicht noch fähigen Elemente

der Socialdemokratie nicht darüber nachdenken: warum es ge

ſchehe, daß alle anderen Parteien im deutſchen Volk die Lehren

brandmarken, die zum Vorwande hochverrätheriſcher Mordthaten

genommen werden, daß einfache Bürger ohne obrigkeitliche Pflicht

des Amtes gegen die erhobene Schußwaffe eines Verbrechers

mit Preisgebung ihres Lebens heranſtürzen, um den ſchuldigen

Miſſethäter der Beſtrafung zu überliefern? Sollte es ihnen

nicht einleuchtend werden, daß die Schüſſe, die dem Kaiſer

galten, gegen das Herzblut des deutſchen Volkes gerichtet

waren? Daß die Abfeuerung tödtlicher Geſchoſſe gegen den

Begründer des neuen deutſchen Reiches überall erkannt wird

als der Signalſchuß, der den Anfang bedeutet eines ver

brecheriſchen Krieges gegen das Leben und das Eigenthum

Aller, die noch irgend etwas zu verlieren haben?

Selbſt wenn alles dies von einem Theile verblendeter

Menſchen in Deutſchland erkannt würde, blieben aber ſicherlich

derjenigen genug, welche weder mit den Mitteln der Geſetz

gebung völlig zu unterdrücken, noch mit den Mitteln der Be

lehrung zu widerlegen ſind. Angeſichts dieſer entſteht die

Staats- und Gewiſſensfrage: Welches ſind die Heilmittel, die

möglicherweiſe einen Erfolg verheißen könnten? Darüber in

einem folgenden Artikel.

Lord John Ruſſell.

Vor wenigen Wochen begab ſich eine Deputation von den

aus der officiellen Kirche Englands ausgeſchiedenen Proteſtan

ten nach Pembroke Lodge, bei Richmond, in das Landhaus

des greiſen fünfundachtzig Jahre alten Lord John Ruſſell, um

an dem fünfzigſten Jahrestage der Abſchaffung des Teſtes, jener

alterthümlichen Glaubensformel, die alle nicht ſtreng Orthodoxen

von den öffentlichen Aemtern ausſchloß, dem Urheber dieſer

Reform im Namen ihrer Glaubensgenoſſen ihren Dank aus

zuſprechen. Der lebensmüde Staatsmann lag auf ſeinem Sterbe

bette, und wenige Tage nachher war er nicht mehr. Wie durch

eine wunderbare Fügung des Schickſals aber, ſollte das Ende

dieſes langen und thatenreichen Lebens anknüpfen an dieſe

erſte und größte Errungenſchaft, die durch Lord John Ruſſells

politiſches Auftreten die Aera der liberalen Reformen in Eng

land anbahnte, und ſo liegt dies Leben vor uns, abgerundet

und in einem Bilde der Vollſtändigkeit, wie es nicht von dem

Geſchichtsſchreiber, wie es kaum von dem Dichter ſchöner ge

dacht oder gewünſcht werden könnte.

Seit zwölf Jahren hatte ſich Lord John Ruſſell von den

öffentlichen Geſchäften zurückgezogen, ſeit dem Tage, an welchem

er vor der Weigerung des Parlaments, ihm weiter zu folgen,

die Premierſchaft niederlegte. Sein Geiſt folgte aber mit

jugendlichem Feuer den Ereigniſſen, und noch lebt in Aller An

denken der Eindruck, den ſein offener Brief zu Gunſten des

Vorgehens der preußiſchen Regierung gegen die päpſtliche Curie

in Europa hervorbrachte. Für die Freiheit des Glaubens hatte

dieſer wackere Kämpe geſtritten; für die Katholiken Englands

hatte er gerungen; nicht aber wollte, noch konnte er geſtatten,

daß unter dem Deckmantel einer ſogenannten Glaubensfreiheit

die römiſche Kirche den Fuß auf den Nacken des Staates ſetze,

den Geſetzen Widerſtand leiſte und, unter Anrufung ihrer ein

ſeitigen Freiheit, die Knechtſchaft der weltlichen Gewalt unter

der römiſchen, unfehlbaren Tiara aufs Neue befeſtige. Und

hierin wiederum war es dem engliſchen Staatsmann vergönnt,

in den welthiſtoriſchen Ereigniſſen ſeines Spätherbſtes die Ge

legenheit wahrzunehmen, die ihm erlaubte, ſein Reformprogramm

in ſeiner ganzen, abgerundeten Vollſtändigkeit feſtzuſtellen; –

ein Glück, das nur wenigen Politikern zu Theil wird! Denn

in der jetzigen, ſchnelllebigen Entwickelung der Dinge erſcheint
::
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jenes Wort noch wahrer als vormals, welches ſagt, daß es

kaum Einem unter hundert Staatsmännern gelingt, das völlige

Maß ſeines Weſens zum Ausdrucke zu bringen.

„Lord John“, wie die Engländer kurzweg zu ſagen pflegten,

ſtammte nicht aus der Schule der anderen brittiſchen Politiker.

Während dieſe, dem vorwiegend praktiſchen Charakter ihres

Volkes durch ihre Thaten huldigend, ſich den Verhältniſſen an

zupaſſen ſuchen, erkennt man in dem Sprößling des alten

Bedford einen Mann, der etwas von der Starrheit der erſten

engliſchen Proteſtanten mit hereingebracht hatte in die neue

Zeit, der ſein Ziel mit Hartnäckigkeit, und ohne der veränder

ten Sachlage groß Rechnung zu tragen, verfolgte. Der Herzog

von Wellington, dieſer Typus der engliſchen Staatsmänner,

ſchrieb einſt an ſeinen Bruder, bei Anlaß einer Maßregel,

die ihm mißfiel: – „Sie können ſich denken, wie ſehr unan

genehm mich dies berührt; aber ich habe niemals viel von dem

Patriotismus eines Mannes gehalten, der nicht im Stande iſt,

wenn es nothwendig erſcheint, ſeine perſönlichen Anſichten zu

opfern.“ Und ein anderes Mal ſagte er noch viel draſtiſcher: –

„Wenn die Welt durch Principien regiert würde, ſo wäre nichts

leichter als die großen Geſchäfte zu führen; aber in jeder

Gelegenheit iſt es die Pflicht eines klugen Mannes, von zwei

Schwierigkeiten, die ſich darbieten, der minderen den Vorzug

zu geben.“ – So dachte Wellington und ſo handelte er; ſo

dachten und ſo handelten weitaus die meiſten brittiſchen Staats

männer; ſo denken und ſo handeln ſie heute noch, zu ihres

Landes Nutzen viel mehr, als zu ihrer eigenen Befriedigung.

So aber dachte und handelte Lord John Ruſſell nicht, und

richtig iſt, was in der jüngſten Zeit ein hervorragender Schrift

ſteller von ihm ſagte, er ſei ein „Doctrinär“ geweſen, ein

ſeltenes Product des engliſchen Geiſtes, ein in die Neuzeit ver

ſchlagener, politiſcher Puritaner, größer als ſeine Zeitgenoſſen

durch die ethiſche Höhe einer ſolchen Anſchauungsweiſe, glück

licher als ſie, weil es ihm, Dank dem Laufe der Verhältniſſe,

gelang, ſein Ziel zu erreichen, ohne gezwungen worden zu ſein,

von ſeinem einmal eingeſchlagenen Wege abzuweichen.

Hervorgegangen aus einer alten Familie von Edelleuten,

wurde Lord John Ruſſell, noch minderjährig, von einem jener

Burgflecken, die ſo zu ſagen eine Wahlleibeigenſchaft des Groß

grundbeſitzes bildeten, in das Unterhaus geſchickt; und von dem

Tage an, wo er dort ſeinen Sitz einnahm, arbeitete er mit

allen Kräften an der Wahlreform, durch welche dieſe Burg

flecken vernichtet wurden und das Volk eine richtigere Ver

tretung in den politiſchen Körperſchaften erringen ſollte. Eman

cipation der politiſchen Wähler, Emancipation der diſſentirenden

Proteſtanten, Emancipation der Katholiken, dieſe Principien,

die er damals auf ſeine Fahne ſchrieb, er gab ſie niemals auf,

und ſeiner Thätigkeit, ſeiner zähen Ausdauer, ſeinem Glaubens

muthe verdankt es England, aus jenen Zuſtänden der Ver

ſumpfung herausgetreten zu ſein. Das Princip, das er vertrat,

war das richtige; die Umſtände aber, in welchen er den Kampf

unternommen, begünſtigten ihn auch auf die glücklichſte

Weiſe, und es ward ihm gegeben an den Speichen eines Rades

zu drücken, das die Lage der Dinge ſchon in jene Richtung

leitete, in welche er es einzuſchieben ſich vorgenommen hatte.

Andere waren nicht ſo begünſtigt, als Lord John Ruſſell es

war: Wellington mußte ſich dazu bequemen, die religiöſe Eman

cipation, die er bekämpft hatte, zu begünſtigen, weil er einſah,

daß ein längeres Weigern den Bürgerkrieg zur Folge gehabt

hätte; Robert Peel mußte ſich zu der Partei der wirthſchaftlichen

Reform ſchlagen, weil er erkannte, daß der bis dahin ein

geſchlagene Weg zum Verderben führen würde; ſie opferten dem

allgemeinen Wohle die Principien, für welche ſie bis dahin

gekämpft. Dieſer ſchwere Sieg über ſich ſelbſt ward Lord

John Ruſſell erſpart; von ſeiner Partei wurde er niemals,

wie Sir Robert Peel von der ſeinigen, als ein Ueberläufer

angefeindet; ſein Land war aber auch nie in der Lage, ihm

ſpäter dankend nachzurühmen, daß er es verſtanden habe, um

Wellingtons Worte wieder in Erinnerung zu rufen, ſeine

eigenen Gefühle dem allgemeinen Wohle zum Opfer zu bringen.

Nicht als ob wir dadurch irgendwie den Ruhm des Staats

mannes zu ſchmälern gedächten! Hätten ſich die Verhältniſſe

anders geſtaltet, hätten ſie ihm dieſes Opfer als eine patriotiſche

Pflicht auferlegt, ſo wäre Lord John Ruſſell ſicher nicht anders

vorgeſchritten, als es jene beiden Staatsmänner gethan; es

lächelte ihm aber das ſeltene Glück, daß die Verhältniſſe und

ſeine Principien ſtets Hand in Hand gingen, und ihn jener

ſchweren Pflicht enthoben, zwiſchen ſeinen innerſten Ueber

zeugungen und dem Wohl des Vaterlandes die Wahl zu treffen.

it Lord John Ruſſell ſtirbt einer der letzten Re

präſentanten jener alten, ehrwürdigen Partei der engliſchen

Whigs, die ſo lange den Kampf geführt gegen die Tories.

Man ſpricht noch zuweilen, heutzutage, von Whigs und Tories,

und ſchon längſt haben ſich die Parteien auf einem neuen Boden

geſammelt, unter neuen Fahnen den Kampf aufgenommen. Lord

John Ruſſell ragte in unſere Zeit herein, wie ein eigenthümliches

Ueberbleibſel jener halbverſchollenen, von der jetzigen Gene

ration kaum verſtandenen Periode des engliſchen öffentlichen

Lebens, in welcher die größten adeligen Familien ſich zuſammen

gefunden, um eine liberale Ariſtokratie zu bilden. Andere

Heerführer ſtehen jetzt im liberalen Lager; die Tories haben

ſich die von den Whigs angebahnten Reformen angeeignet; ein

mächtiger Ruck nach vorwärts hat alle Verhältniſſe verſchoben,

und kein geringes Verdienſt iſt es für Lord John Ruſſell, der

mächtigſte Beförderer dieſes Fortſchritts geweſen zu ſein. Aber

im Augenblicke, wo dieſer Mann von der politiſchen Scene

verſchwindet, mag noch einmal ſeiner Partei, der verſchollenen

Partei der Whigs, dieſem geſunden und kräftigen Kerne des

heutigen brittiſchen Liberalismus, in der Perſon des hervor

ragendſten Führers der alten Reformkämpen, ein Wort der

Anerkennung, des Dankes und der tiefen Hochachtung nach

gerufen werden, auch von Denen, die nicht direct die Wohlthaten

jener engliſchen Kämpfe für die Freiheit empfanden! – Die

Freiheit iſt eben kosmopolitiſcher Natur, und was Lord John

Ruſſell für ſie in England errungen, das iſt eine Errungenſchaft

für die ganze Welt. A. Schneegans.

«Literatur und Kunſt.

Die Grundlagen des heutigen Frankreichs.*)

So wie der Menſch ſelbſt in ſeiner phyſiſchen und pſychiſchen

Beſchaffenheit den Kundigen immer neuen Stoff zu Unter

ſuchungen und Entdeckungen bietet, ſo bildet auch die Geſchichte

der Menſchheit oder auch nur eines Bruchtheils derſelben eine

unerſchöpfliche Quelle von Beobachtungen und Betrachtungen.

Dieſe Quelle fließt um ſo reichlicher, wenn – wie dies faſt

ein charakteriſtiſches Merkmal unſerer Zeit iſt – die Unter

ſuchungen ſich auf kleine Gebiete beſchränken, auf dieſen aber in

der gründlichſten Weiſe ſich vertiefen. Wie groß dann auch

die Ergebniſſe ſein mögen, das größere Publicum würdigt

dieſelben erſt, wenn es ſie, von allgemeineren Geſichtspunkten aus

verarbeitet, von zweiter Hand empfängt. Die Autoren, welche

größere Epiſoden der Geſchichte an der Hand der Originalquellen

zu einer urſprünglichen Darſtellung bringen, welche im Stande

ſind, mit einem allumfaſſenden Geiſte die verſchiedenſten Seiten

menſchlichen Strebens und menſchlicher Verirrungen zu ergreifen

und in lebenswarmen, überzeugungsvollen Schilderungen dem

Herzen der Leſer zu nähern vermögen – Schriftſteller dieſer

Art darf man zu den Seltenheiten zählen. Zu ihnen gehört

Hippolyte Adolphe Taine, deſſen Name nicht minder in Frank

reich als jenſeits des Canals und diesſeits der Vogeſen zu den

gefeiertſten gerechnet werden muß. Daß derſelbe in ſeinen

Schriften auf den deutſchen und engliſchen Leſer gerade einen

*) H. Taine, Les origines de la France contemporaine. Vol. I:

L'ancien régime. 1876. Vol. II: La révolution. Tome I. 1878.
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ſo außerordentlichen Reiz übt, läßt ſich neben der anziehenden

Sprache – hier theilt Taine alle Vorzüge der Franzoſen –

aus dem Umſtande am beſten erklären, daß ſeine tiefe Gründ

lichkeit, ſeine Objectivität, ſein ſittlich-ernſter Pathos ſo ſehr von

der Art abweicht, wie die Franzoſen die Geſchichte, ihre Geſchichte

und namentlich die Geſchichte ihrer großen Revolution darzu

ſtellen gewöhnt ſind.

Einer ſolchen Gründlichkeit ſeiner Ueberzeugungen verdanken

wir auch das vorliegende Werk des berühmten Literarhiſtorikers.

Im Jahre 1849 als 21jähriger Mann von der Republik an die

Wahlurne gerufen, um ſich mit ſeinen Landsleuten über die

Zukunft ihres Vaterlandes zu entſcheiden, fand ſich der Ver

faſſer in einem Wirrſal politiſcher Parteiungen und Anſichten.

Welche von ihnen am meiſten ſeinem Lande frommen würde,

das glaubte Taine nur dann ergründen zu können, wenn er

ſich genau mit den Grundlagen vertraut gemacht, auf denen ſich

der ſtaatliche und geſellſchaftliche Bau des heutigen Frankreichs

entwickelt hat. Zu welcher Anſicht der Autor über deſſen innere

Entwickelung gelangen wird, das kann ſchon jetzt einem Leſer

nicht mehr zweifelhaft ſein. Denn in der Schilderung des alten

Regime und der Revolution ſpiegeln ſich auch ſchon die An

ſchauungen über die moderne Zeit wieder. Der Franzoſe bekommt

Manches zu hören, was er von einem Landsmann nach ſieben

jährigem Beſtehen der Republik kaum erwartet hat. Nicht blos

die heiligen Principien von 1789 werden in ihrer tiradenhaften

Hohlheit blosgeſtellt und in ihrer praktiſchen Anwendung gebrand

markt, auch die literariſchen Größen des 18. Jahrhunderts,

beſonders Voltaire und Rouſſeau, werden von ihren Götzen

thronen heruntergeſtoßen. Damit aber dieſe namentlich für das

franzöſiſche Volk ſo wunderbaren Ergebniſſe nicht etwa als eine

ganz abſonderliche Anſicht des Verfaſſers erſcheinen, ſo producirt

ſich derſelbe nicht als Referent, ſondern als ehrlicher Advokat,

der gleich mit allen ſeinen Zeugen und ſonſtigen Beweismitteln

vor die Barre kommt, ihnen das Hauptwort überläßt und ſich

ſelbſt nur beſcheidet, ein klares und inhaltvolles Reſumé der

Beweiserhebung zu geben. Daß ein Mann wie Taine alle vor

handenen Quellen, wie ſie in Urkunden und Büchern, Memoiren,

Zeitungen, Bildern und Kunſtwerken vorhanden ſind, in der

ausgibigſten Weiſe benutzt hat, ſoll nur deshalb hier erwähnt

werden, weil er alle ſeine Zeugen in ihrer eigenen Sprache

dem Leſer vorführt. Reiche Ausbeute gewährten ihm namentlich

die Staatsarchive und aus ihnen hat Taine ſein ſchwerſtes

Rüſtzeug entnommen. Es kann nun freilich nicht geleugnet

werden, daß jene wörtlichen Citate aus den Büchern und archiva

liſchen Urkunden, die ſich wie ein rother Faden durch das

geſammte Buch ziehen, nicht ſelten ermüden und abſpannen.

Allein ſie wirken ſo ſehr durch die Kraft ihrer Unmittelbarkeit,

daß ein Autor ihrer nicht entbehren kann, der Dinge, welche

die Menge mit heiliger Scheu und Verehrung zu betrachten

gelehrt wurde, ihres traditionellen Flitterwerks zu entkleiden ſtrebt.

Wie Geſetzgebung und Verwaltung des modernen Frank

reichs nur aus den Neubildungen der Revolution ihre Erklärung

finden, ſo dieſe aus den Zuſtänden der abſoluten Monarchie.

In ihnen – das iſt der Inhalt des erſten Bandes – zeigt

Taine, daß Frankreich in ſeinem Urſprunge nicht anders als

die übrigen Staaten des Continents auf den Trümmern der

durch Germanen vernichteten römiſchen Cultur ſich entwickelt hat.

Wie naturgemäß aus dem kühnen Feldherrn und ſeinem General

ſtabe der abſolute König mit dem Adel erwuchs, wie dem be

drückten Volke nur die Hoffnung auf das durch die Kirche ver

heißene beſſere Jenſeits ſeine Lage erträglich machte, wie aber

weiter der Herrſcher zum trägen Despoten, die Staatsbeamten

zu Hofdienern, der Adel zu Statiſten für das königliche Schau

gepränge, die Diener der Kirche zu deren genußſüchtigen Genoſſen

wurden – und wie Alle zuſammen ohne Pflichtgefühl auf

Koſten der misera contribuens plebs ſchwelgten – das Alles

wird uns im Lapidarſtil geſchildert. Die Darſtellung geht erſt

in Detailmalerei über, wo es gilt, das eigentliche ancien régime

mit ängſtlicher Treue wiederzugeben. Auf der einen Seite ſehen

wir ein entnervtes Leben am Hof; alle Kraft und Thätigkeit

iſt im orientaliſchen Gepränge und byzantiniſchen Ceremoniell

untergegangen. Aus den Aemtern ſind Sinecuren für die ad

lige und unadlige Hofgeſellſchaft geworden. Die höheren

Stände haben mit der ſteigenden Genußſucht den Sinn für die

Familie und für die Allgemeinheit verloren und ſind, da der

Staat durch den Salon verdrängt wurde, zwar mit allen geſell

ſchaftlichen Tournüren und Tanzmeiſterſtücken vertraut, aber

ohne Kenntniß der Geſchäfte und der Ereigniſſe des bürgerlichen

Lebens. Für das Wohl des unter der Steuerlaſt ſeufzenden

Volkes geſchieht nichts; es gilt lediglich als Einnahmequelle,

die bei fortdauernden Mißernten und bei der ſchlechten Finanz

wirthſchaft immer mehr verſiegt und in der Perſpective den

Staatsbankerott zeigt. Daß ohne gründliche Reform von Staat

und Geſellſchaft nicht mehr geholfen werden konnte, wird zur

unumſtößlichen Ueberzeugung. Aber ſtatt in praktiſcher Einſicht

die Wurzeln des Uebels zu erörtern, ſehen wir auf der andern

Seite eine Literatur wirken, welche ohne Berückſichtigung der

geſchichtlichen Entwickelung, ohne Beachtung der gegebenen Ver

hältniſſe nur das Vorhandene zu zerſtören ſich bemüht. Um

den Wiederaufbau wird nicht geſorgt, denn die Löſung des ſo

cialen Räthſels wird in der Rückkehr zur Natur, in der all

gemeinen Aufſtellung der Menſchenrechte, in der theoretiſchen

Wiederbelebung antiker Tugenden gefunden. Das Univerſal

mittel des Rouſſeau'ſchen Contrat social behandelt den in tauſend

jähriger Civiliſation herangebildeten Franzoſen ebenſo wie den

Bewohner von Otaheiti und von den Fidſchiinſeln. Voltairiſcher

Atheismus und Skepſis zerſtören in den höheren Ständen den

letzten Funken moraliſchen Haltes und verurſachen in den niedern

durch unverſtandene Philoſopheme eine grenzenloſe Verwirrung.

Die Charakteriſtik der ſo bedeutenden Literatur des 18. Jahr

hunderts in ihren zahlreichen Zweigen und ihr Einfluß auf den

Geiſt des geſammten Volkes iſt der anziehendſte Theil des

Taine'ſchen Buches, der am meiſten die geſchickte Hand des

kundigen Literarhiſtorikers verräth. Meiſterhaft iſt die Kritik

der ganzen wiſſenſchaftlichen Methode, die ſich in jedem Ab

wenden von der Geſchichte nur in aprioriſtiſchen Verſuchen ge

fällt, meiſterhaft aber auch die Schilderung, wie dieſe Methode

auf die philoſophiſchen Syſteme und auf die Anſchauungen von

Staat und Geſellſchaft wirkten. Die Lehren Voltaires und

Rouſſeaus hatten das Unglück von denen – in ihrer Art –

angewandt zu werden, welche ſie nicht verſtanden. Diejenigen

aber, welche ſie verſtanden, erfreuten ſich an dem geiſtreichen

Geplauder; es kitzelte ſie, im Beſitz von Macht und Genuß,

ſich ſelbſt angegriffen zu ſehen, und das Spiel mit dem Feuer

prickelte die ſchlaffen Nerven. Ahnungslos von dem drohenden

Unwetter überließ man ſich empfindſamen Tändeleien und ſelbſt

der König, welcher in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 1789

von dem Herzog von Larochefoucauld-Liancourt mit der Nach

richt, daß die Baſtille erſtürmt ſei, geweckt wurde, fragte ganz

erſtaunt: „C'est donc une révolte?“ „Nein, Majeſtät, es iſt

eine Revolution.“

Mit dieſer charakteriſtiſchen Anekdote beginnt der zweite Theil

des Taine'ſchen Werkes. Derſelbe umfaßt jedoch nur die Zeit der

conſtituirenden Verſammlung (1789–1792). In detaillirenden

Schilderungen, in minutiös gezeichneten Bildern und zuweilen

mit erdrückendem Material treten uns die Wirkungen des ancien

régime entgegen: Verwilderung der Maſſen, Doctrinarismus

bei den Abgeordneten und Kopf- und Energieloſigkeit bei der

Regierung. Noch niemals iſt wohl in einem ſolchen Zuſammen

hange eine ſo umfaſſende Darſtellung der fortdauernden Unruhen

gegeben, die während der erſten zwei Jahre der Revolution bald

in dieſen, bald in jenen Provinzen ausbrachen und in die ent

ſetzlichſten Gräuelthaten ausarteten. Neben dieſen ſtets von

Augenzeugen gegebenen Schilderungen verſteht Taine die Auf

merkſamkeit auf den jedesmaligen Urſprung dieſer Jacquerien

hinzuwenden, deren Erforſchung nur zu oft auf Schwierig

keiten ſtößt. In dieſer Weiſe erhalten die oft ermüdenden Einzel

heiten ein wirkſames Relief. War die Hungersnoth und die

ſchlechte Ernte von 1788 und 89 die erſte Urſache, welche den

ſchlummernden Zündſtoff anfachte, ſo war es noch mehr die
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Täuſchung in der auf die vereinigte Ständeverſammlung geſetzten

Hoffnung. Denn die in der Preſſe beginnende Agitation hatte

die Verfaſſung und die Freiheit als das Radicalheilmittel für

alle Schäden in Natur und Geſellſchaft ausgegeben. Hierbei

zeigte ſich, wie wenig die Agitatoren im Stande ſind, die Folgen

zu überſehen und die einmal entfeſſelten Leidenſchaften zu lenken.

Die Volksbewegungen, welche behufs irgend welcher Demonſtration

in Scene geſetzt waren, richteten ſich bald gegen die Sicherheit

von Perſon und Eigenthum und organiſirten ſich zu einem

dauernden Kriege gegen die beſitzenden Klaſſen; die Rouſſeau'ſche

Lehre, daß alle Gewalt vom Volke ſtamme, wurde dahin aus

gelegt, daß jeder Pöbelhaufe den ſtaatlich eingeſetzten Behörden

Befehle geben konnte. Die Behörden wurden machtlos und an

ihre Stelle treten Leute, die niemals in praktiſchen Geſchäften

geſchult waren und deren Wiſſenſchaft lediglich in einer genauen

Kenntniß des Contrat social beſtand.

Aus dieſem Chaos eine geordnete Maſſe zu bilden, war

keine leichte Aufgabe für die verfaſſunggebende Verſammlung.

Unabhängigkeit und Sicherheit nach Außen, Ruhe und Ordnung

nach Innen, Kaltblütigkeit, praktiſcher Verſtand und ſtramme

Parteidisciplin unter tüchtigen Führern – alle dieſe Grund

lagen, ohne welche eine geſetzgebende Verſammlung nicht wirken

kann, fehlten der Conſtituante gänzlich. Selbſt die Zahl der

Abgeordneten war für eine ſorgſame Berathung zu groß; der

ſchon hierdurch herbeigeführte Lärm wurde durch die Zulaſſung

des Volks in Saal und Tribünen vermehrt, da man nicht die

Energie hatte, den von dieſen geübten Einflüſſen entgegenzu

treten. Die Phraſe und deren Verkörperung, das hohle Schau

gepränge, herrſchte nicht minder in dem geſetzgebenden Körper

wie in den Clubs; denn eigentliche Capacitäten, Männer, welche

in der Verwaltung von Staat und Gemeinde, von Gütern

oder im Gewerbe ſich bewährt hatten, fehlten faſt gänzlich.

Theils hatten ſich die höheren Stände ſchmollend zurückgezogen,

theils waren ſie von den Schreiern auf der Gaſſe übertönt

worden. So ſtellt ſich die erſte parlamentariſche Verſammlung,

welche Frankreich eine neue Verfaſſung geben ſollte, als eine

Körperſchaft ſubalterner Geiſter oder phraſenhafter Maulhelden

dar. Ohne feſte Geſchäftsordnung, eingeſchüchtert von der drohen

den Maſſe ſchafft ſie Geſetze, welche dieſen Zuſtänden entſprechen.

An zwei Gebrechen krankte die alte Geſellſchaft, an den Privi

legien der höheren Stände und daran, daß das Staatsweſen

zum Privateigenthum des abſoluten Monarchen geworden war,

der mit demſelben nach ſeinem Gutdünken verfuhr. Es bedurfte

einer Finanzcontrole, einer Gleichbeſteuerung Aller und eines

Steuerbewilligungsrechts des Volkes. Sowohl der König als

die privilegirten Stände erklärten ſich bereit – wehe, daß ſie

die Enkel waren! – unter Verzicht auf einen erheblichen Theil

ihres Einkommens und ihrer Gerechtſame, dieſe Reformen ein

zuführen. Allein die Conſtituante ging weit über dieſes Ziel

hinaus. Es werden nicht, wie dies ſpäter in Preußen in den

Agrargeſetzen beſonders vom 2. März 1850 geſchah, Abgaben

unterſchieden, welche einer gewiſſen Gegenleiſtung des Gutsherrn

entſprechen, von denjenigen, welche in einem nunmehr durch den

Staat erſetzten Schutzverhältniß ihren Grund haben, ſondern

gleichgültig auf den Erſtehungsgrund der Laſt, werden ſie alle

ohne Entſchädigung aufgehoben und dadurch wohlerworbene Rechte

erheblich gekränkt. Aber auch die dem Staat gebührenden Ab

gaben werden gekürzt, ihre Vertheilung wird angenommen, noch

ehe die Grundlagen für dieſelben und die erforderlichen Behörden

geſchaffen ſind. Indem man den Zehnten aufhob und anderer

ſeits die früher aus demſelben beſtrittenen Laſten dem Staat

aufbürdete, belaſtete man das Budget, anſtatt es zu erleichtern.

Die Aufhebung aller Standesunterſchiede beraubte den Staat

der Unterſtützung durch die beſitzenden Klaſſen, denn gerade in

ihnen ſieht Taine mit Recht diejenigen, welche wegen ihrer ſorgen

freieren Exiſtenz in der Lage ſind, eine beſſere Erziehung zu

erhalten und ſich deshalb auch vorzugsweiſe mit der Staats

verwaltung zu beſchäftigen.

Noch ſchlimmer ſtand es mit der Verwaltungsorganiſation.

Schon daß die Verfaſſung einen König vorausſetzte, war eine

innere Lüge, denn es war Alles geſchehen, um demſelben auch

jeden Schein von Macht zu entziehen; das Theorem von der

Trennung der Gewalten entzog den Miniſtern die Stütze der

Nationalverſammlung und den Verwaltungsorganen die noth

wendige Autorität. Indem man die Hauptgewalt in die Muni

cipalitäten verlegte, ſäete man den Keim zu den Auswüchſen, die

unter der Firma der „Commune“ begangen ſind. Indem man

endlich, immer den Grundſätzen des Contrat social entſprechend,

die reine Volkswahl als die Quelle alles Beamtenthums aufſtellte,

untergrub man die ſtaatliche Autorität und gab die Verwaltung des

Staats wechſelnden Strömungen und unkundigen, unerfahrenen

Leuten, den Demagogen von der Straße Preis. – Die praktiſche

Handhabung dieſer Verfaſſung mußte die Doctrinärevon der Nichtig

keit „der großen Principien von 1789“ überzeugen – aber freilich

zu ſpät, da bereits die revolutionären, durch jene hervorgerufenen

und genährten Wogen nicht mehr gedämmt werden konnten.

Gegenüber den machtloſen Centralbehörden legt jede Gemeinde

die Geſetze der Conſtituante nach ihrem Belieben aus. Im

Amt, im größeren Beſitz, in der höheren Intelligenz ſieht man

einen Verſtoß gegen die „Gleichheit“; es beginnt das berühmte

Syſtem der Verdächtigungen, der fanatiſche Haß gegen Adel und

Geiſtlichkeit, welcher zu neuen allgemeinen Gräuelthaten in Folge

der Emigration und der Eidesweigerung der Prieſter führt.

So beginnt Angeſichts der erſten Coalition im Innern ein neues

Blutbad. Es iſt eine eigenthümliche Krankheit, welche man oft

in den Vierteln der Armen findet. Ein Arbeiter, von Arbeit

übernommen, elend und ſchlecht genährt, gewöhnt ſich das Trinken

an. Täglich wächſt ſein Conſum an alkoholiſchen Getränken und

nach Verlauf einiger Jahre iſt ſein ganzes Nervenſyſtem, ſchon

an ſich durch die ſchlechte Nahrung ein ſchwächliches, völlig zer

rüttet. Ein Gehirnſchlag entſetzt ihn der Herrſchaft über ſeinen

Körper; er kann gut befehlen, der Organismus gehorcht ihm nicht

mehr. Jedes Glied, jedes Gelenk, jeder Muskel handelt auf eigene

Fauſt, in convulſiviſchen Zuckungen geſchüttelt. Aber der Mann

ſelbſt iſt in ſeinen Illuſionen glücklich; er dünkt ſich ein König,

von Allen geliebt und bewundert. Er fühlt nicht das Unheil,

das er ſich ſelbſt bereitet; er verſteht die Rathſchläge nicht, die

ihm ertheilt werden; er lehnt die Medicamente ab, die man

ihm reicht; er ſingt und jauchzt während ganzer Tage – und

trinkt immer mehr. Endlich verdüſtert ſich ſein Blick, werden

ſeine Augen trübe. An Stelle der herrlichen Viſionen treten

ſchaudererregende, düſtere Phantome; der Verfolgungswahn ſtellt

ſich ein; er ſieht Verräther, Mörder, Henker um ſich, die ihn

bedrohen, die ihn packen. Da ſtürzt er ſich ſelbſt auf ſeine

Verfolger und, um nicht getödtet zu werden, mordet er ſelbſt.

Vor nichts ſchreckt er jetzt mehr zurück, denn das Delirium ſtählt

ihn; ſeine Kraft iſt eine übermenſchliche, ſeine Bewegungen ſind

unvermuthete, und er erträgt, ohne darauf zu achten, Schmerzen

und Verwundungen, denen ein geſunder Menſch unterliegen

würde. So ſchildert Taine den Zuſtand Frankreichs, welches

ſich ſelbſt an dem Fuſel des Contrat social berauſchte und immer

gieriger nach noch brennenderen Getränken haſchte, wie es ſelbſt

vom Schlage getroffen, an allen Gliedern krampfhaft zittert und

aus der Periode des heiteren Wahns in das Delirium der dü

ſteren Vorſtellungen eintritt. So wird das Volk zu Allem fähig,

Alles wagt es, Alles duldet es, es begeht die unerhörteſten

Grauſamkeiten, ſobald ihm ſeine Führer, ebenſo wahnwitzig als

es ſelbſt, den Feind zeigen, oder ein anderes Hinderniß, das

ſich ſeiner Wuth entgegen ſtellt.

Man wird aus dieſer kurzen, leider mangelhaften Probe

Taine'ſcher Darſtellung und aus dem ſchwachen Abriß des über

reichen Inhalts von ſelbſt die Lichtſeiten des Werkes herausfinden.

Es ſoll aber freilich nicht geleugnet werden, daß, wo viel Licht

iſt, auch der Schatten nicht fehlt. Auf einige Mängel in der Dar

ſtellung iſt ſchon aufmerkſam gemacht worden; auch inhaltlich ſind

Ausführungen, denen nicht überall beigetreten werden kann. Dies

gilt namentlich von den Anſchauungen des Verfaſſers über die Kirche

und beſonders über die Prieſter, welche ſich den Staatsgeſetzen

nicht fügen wollen. Wir fürchten ſehr, daß auch Taine –

oft genug von den Clerikalen verketzert – jenes unerreichbare
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Ideal der freien Kirche im freien Staate vorſchwebt und

glauben, daß er nicht ganz dem Kaiſer gibt, was des Kaiſers

iſt. Wir können auch nicht einverſtanden ſein mit der Auffaſſung

des Verfaſſers von der Ablöſung ſämmtlicher Reallaſten; mit

Recht hat die preußiſche Geſetzgebung diejenigen unentgeltlich

aufgehoben, welche aus einem Schutz des Privaten hervorge

gangen ſind, an deſſen Stelle nunmehr in unſerer Zeit der Staat

treten muß. Wir würden auch gerade hinſichtlich der legis

latoriſchen Arbeiten der Conſtituante eine größere Vertiefung

gewünſcht haben. Freilich da Taine nicht eine wirkliche Ge

ſchichte der Ereigniſſe, ſondern nur gleichſam eine Philoſophie

der Geſchichte gibt, iſt es ſchwer, ohne auf die einzelnen Perſön

lichkeiten näher einzugehen, realiſtiſcher die revolutionäre Ent

wickelung der Geſetzgebung darzuſtellen.

Aber dem gegenüber ſind die Vorzüge überwiegend. End

lich iſt auch in Frankreich mit der Tradition der Principien

von 1789 gebrochen, endlich iſt auch dort die Einſicht zum Durch

bruch gekommen, daß ſich aus bloßen Phraſen eine Verfaſſung

nicht zuſammenſetzt, endlich hat ein Mann den Muth gefunden,

inmitten der Republik ſeine Landsleute darauf hinzuweiſen, daß

nur in dem Ausbau der geſchichtlichen Grundlagen des Staats

die vernünftige Freiheit und das Wohl der Geſammtheit und

des Einzelnen gefunden werden kann. Die Gräuelthaten der

Revolution ſind nicht blos geſchildert, ſie ſind auch erklärt und

es iſt mit der Strenge eines unparteiiſchen Richters die Ver

antwortung und die Schuld denen zur Laſt gelegt, welche ihre

deſtructiven Theorien der Menge, die ſie falſch verſteht, preisgeben

und denen, welche über Mißſtände philoſophiren, ohne durch ein

greifende Thätigkeit, durch Aufopferung ihrer egoiſtiſchen Inter

eſſen ſie abzuſtellen.

Taine läßt ſeine Landsleute in einen Spiegel voll Rein

heit blicken; aber nicht blos ſie können daraus einen ſittlichen

Gewinn ziehen, ſondern auch alle anderen Nationen und vor

Allen das deutſche Volk, dem die Geſchichte der politiſchen fran

zöſiſchen Revolution ein Warnungszeichen ſein ſoll, um die ſociale zu

vermeiden, deren gefährliches Andringen wir leider in der jüngſten

Zeit in einer ſo ſchmerzlichen und demüthigenden Weiſe haben

erfahren ſollen. Paul Kayſer.

„Iſt Galilei gefoltert worden?“

Gegenbetrachtungen

VON

TKarl von Gebler.

II.

(Schluß.)

Bevor wir auf die nähere Erörterung jener neuen, kühnen

Fälſchungshypotheſen eingehen, müſſen wir die Bedeutung der

Worte: „in Ausführung des Decretes“, welche ſich in dem an

geblich „gefälſchten“ Schlußpaſſus des letzten Verhöres befinden,

erklären. Dieſelben beziehen ſich nämlich auf das Decret, welches

am 16. Juni in einer unter dem perſönlichen Vorſitze des Papſtes

abgehaltenen Congregation des hl. Officiums das gegen Galilei

zu beobachtende gerichtliche Schlußverfahren feſtſetzte. Wäre es

in der Abſicht Urban VIII. gelegen, von Galilei durchaus ein

Geſtändniß über ſeine Intention zu erpreſſen, ſo hätte hier die

Anwendung der Folter beſchloſſen und angeordnet werden müſſen.

Statt deſſen lautet die uns intereſſirende Stelle jenes Decretes

folgendermaßen: . . . „Sanctissimus decrevit ipsum (Galilei)

interrogandum esse super intentione, etiam comminata eitor

tura, et si sustinuerit, previa abjuratione de vehementi in

plena Congregatione S. Officij condemnandum ad carcerem etc.“

– Wohlwill bemerkt treffend, daß die erſten Zeilen dieſes

Decretes ungefähr ſo viele verſchiedene Auslegungen gefunden,

als Schriftſteller Gelegenheit hatten, ſie anzuführen. Zum nicht

geringen Theil mag aber daran der Umſtand Schuld getragen

haben, daß man lange nicht für beſtimmt wußte, ob im Originale

et si sustinuerit oder ac si sustinuerit zu leſen ſei. Da dieſe

Ungewißheit nunmehr zu Gunſten der erſteren Lesart entſchieden

iſt, ſo dürfte ſich wohl jetzt eher eine Einigung erreichen laſſen.

Als das Vorzeichen einer ſolchen erſcheint die Thatſache, daß be

reits mehrere auf völlig verſchiedenem Standpunkte ſtehende

Galileiforſcher, wie: Henri Martin*), Prof. Reuſch**),

Dr. Scartazzini*), Prof. P. Griſar †) und Epinois in

ſeiner neueſten Schrift über den Galilei'ſchen Proceß††) zu einer

der Bedeutung nach gleichen Ueberſetzung jenes Paſſus gelangt

ſind, welcher auch wir uns jetzt, da das Vorhandenſein des et si

außer Frage ſteht, bereitwilligſt anſchließen. Wir überſetzen alſo:

„Seine Heiligkeit verordnete, er (Galilei) ſei über ſeine Geſinnung

(Intention) zu verhören, auch mit der Folter zu bedrohen, und

wenn er aufrecht hielte (nämlich ſeine bisherige Ausſage), ſei er

nach vorgängiger Abſchwörung de vehementi vor der ganzen

Congregation des hl. Officiums zum Gefängniß zu verurtheilen 2c.“

Man mag über die vorſtehende Ueberſetzungsart denken

wie man will, man mag ſie annehmen oder verwerfen: Eines

ſteht feſt, daß durch jenes Decret zwar die Androhung der

Tortur anbefohlen war, unbedingt aber nicht die Vollziehung

derſelben; dies wäre vielmehr eine offenbare Verletzung der

päpſtlichen Vorſchrift geweſen. Demnach ſtimmt alſo jenes

Decret mit dem von Wohlwill für apokryph gehalte

nen Schlußſatze des Galilei’ſchen Verhörsprotokolles

vom 21. Juni ganz genau überein – eine Thatſache, deren

entſcheidende Bedeutung wohl von ſelbſt in die Augen ſpringt.

Noch ſei bemerkt, daß der Papſt und die hl. Congregation gar

keine beſondere Milde walten ließen, indem ſie darauf verzichte

ten, von Galilei auf ſtrengem Wege Aufſchlüſſe über ſeine In

tention zu erpreſſen. Die Folterung über die Intention allein

gehörte überhaupt, beſonders aber bei älteren Perſonen, zu den

Seltenheiten und dabei waren noch, wie der Criminaliſt Carena

ſich ausdrückt, der Stand der Perſon und alle Umſtände des

Proceſſes wohl in Betracht zu ziehen. Wer über ſeine Ge

ſinnung nichts geſtand, wurde meiſtentheils als der Häreſie ver

dächtig verurtheilt – das war der gewöhnliche Verlauf der

Dinge, wie wir ihn auch im Galilei'ſchen Proceſſe antreffen. †††)

Dr. Wohlwill, welcher auch der obigen Ueberſetzungsweiſe

den Vorzug einzuräumen ſcheint, findet übrigens, daß jenes

Decret mit der Sentenz im beſten Einklange ſteht. Dort lieſt

man nämlich, der Papſt habe die Androhung der Folter an

befohlen – hier beſtätigt (laut Wohlwill) der Ausdruck examen

rigorosum die ſtattgehabte Realterrition. Darauf iſt zu er

widern, die Berufung: „in Ausführung des Decretes“ im Schluß

ſatze des Verhöres vom 21. Juni erweiſt widerſpruchslos, daß

genau jene Drohung ausgeführt ward, die das Decret vom

16. Juni vorſchrieb; wie wir wiſſen, wurde aber Galilei

nur mündlich mit der Tortur bedroht und ſo kann daraus

der ſichere Rückſchluß gezogen werden, mit den Worten etiam

comminata ei tortura ſei blos die Verbalterrition gemeint ge

weſen, was auch ſehr einleuchtet, da die ſtrenge Realterrition

wohl in anderen beſtimmten Ausdrücken angeordnet worden wäre.

Aber freilich dieſe Gegenbemerkung, welche Dr. Wohlwill

ſelbſt vorausſieht und deren volle Berechtigung er auch anerkennt,

erſcheint hinfällig, wenn derſelbe darin Recht hätte, daß jener

Schlußſatz das Werk eines Fälſchers ſei!

Allein die directen Begründungen, welche dieſer Gelehrte

für ſeine Anſicht vorzubringen vermag, erweiſen ſich als ent

*) „Galilée etc.“ Paris 1868. S. 124.

*) „Theolog. Lit.-Bl.“ 1876, S. 177; 1877, S. 224.

*) „Der Proceß des Galileo Galilei.“ – „Unſere Zeit“ 18. Heft.

15. Sept. 1877, S. 453.

†) „Der Galilei'ſche Proceß 2c.“ – „Zeitſchrift für kath. Theol.“

II. Jahrg. S. 122.

††) „La question de Galilée etc.“ Paris 1878. S. 214.

††) Vgl. darüber Carena „Tractatus de officio S. Inquisitionis“,

Bononiae 1618. S. 53; Sallèles „De materiis tribunalium S. In

quisitionis.“ Romae 1651–53. 2. Bd. reg. 350. No. 42 u. 43;

a. a. O.
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ſchieden nicht lebensfähig, während die ihnen gegenüberſtehenden

materiellen Thatſachen eine vorliegende Fälſchung geradezu un

möglich erſcheinen laſſen. Zuerſt findet Dr. Wohlwill, daß

das letzte Verhör Galileis ſchon deshalb als unvollſtändig an

zuſehen ſei, weil der Angeklagte darin nur über ſeine Geſinnung

betreffs der copernicaniſchen Lehre befragt wird und nicht auch

darüber, ob er glaube oder geglaubt habe, „daß man eine Meinung

für wahrſcheinlich halten und als ſolche vertheidigen könne, nach

dem ſie als der hl. Schrift widerſprechend erklärt und definirt

iſt“. Prof. Reuſch hat uns der Nothwendigkeit überhoben, hierauf

zu antworten, indem derſelbe bereits ausführlich gezeigt, daß

Dr. Wohlwill mit dieſer Behauptung in einen Irrthum verfallen

iſt.*) Den ſchlagendſten Beweis hierfür liefert übrigens die

Galilei auferlegte Abſchwörungsformel, in welcher von jenem

zweiten Punkte gar keine Rede iſt – was Dr. Wohlwill

durch die Annahme einer „Nachläſſigkeit bei der Abfaſſung ſei

es der Sentenz, ſei es der Abſchwörungsformel“ erklären will!

– Einen weiteren Verdachtsgrund erblickt jener Forſcher darin,

daß, während der Angeklagte im zweiten und dritten Verhöre

ſtets mit supradictus Galileus oder Galileus, de quo supra

bezeichnet wird und ebenſo in dem Decrete vom 16. Juni (das

auf der Rückſeite von Fol. 451 ſteht) derſelbe im vierten Ver

höre d. i. jenes vom 21. Juni (welches ſich auf Fol. 452 be

findet) mit den Worten Galileus de quo alias eingeführt

erſcheint. Aus dieſem minutiöſen Detail deducirt Wohlwill,

daß dieſes Protokoll „zur Zeit der Aufnahme nicht nur nicht

neben dem Decret gelegen haben kann, ſondern ſich in einer

von der heutigen völlig verſchiedenen Umgebung befunden

haben muß, mit anderen Worten, daß es nicht urſprünglich der

Sammlung von Actenſtücken angehört haben kann, die ihm in dem

jetzigen Vaticanmanuſcripte vorhergehen“. Dr. Wohlwill würde

dieſe Zeilen nicht niedergeſchrieben haben, wenn er das Vatican

manuſcript je in Händen gehalten. Die Verhöre Galileis bilden

nämlich ein Heft von ſechs Blattlagen: nach dem Verhörsproto

kolle vom 10. Mai aber d. i. nach der vierten Lage der zweiten

Blätter (Fol. 422) folgt ein Einſchub von Fol. 423–451

reichenden Blättern, welche zum Proceſſe gehörige Actenſtücke

wie die Vertheidigung Galileis, die Gutachten und Zeugniſſe der

Conſultoren des hl. Officiums c. enthalten. Nach dieſer Ein

ſchaltung folgt Fol. 452, worauf das Verhör vom 21. Juni

beginnt und in der Mitte des Fol. 453" ſchließt. Fol. 452

und 453 ſind alſo die zweiten Blätter der fünften und

ſechſten Blattlage des Heftes der Galilei'ſchen Verhöre

– ein nachträglicher Einſchub dieſer Blätter alſo rein

unmöglich. Dieſer Zuſammenhang klärt auch die Wendung:

Galilei de quo alias vollkommen auf. Im Verhörsprotokolle

vom 21. Juni konnte nur auf jenes des vorhergehenden Ver

höres alſo vom 10. Mai Bezug genommen werden, niemals auf

die dazwiſchen eingefügten Documente. Zwiſchen dem Verhörs

protokolle vom 10. Mai und jenem vom 21. Juni lagen aber

Fol. 423 bis 451 – da erſcheint der Ausdruck de quo alias

gewiß gerechtfertigt!

„Das Verhör vom 21. Juni 1633 iſt von den ſieben

Verhören, die das Vaticanmanuſcript enthält, das einzige, in

dem die Formel impositum silentium subjuramento oder im

posito juramento de silentio nicht gefunden wird. Wer die

Echtheit des Schlußſatzes erweiſen will, wird auch über dieſe

Abweichungen Aufſchluß zu geben haben“ – lautete ein weiterer

Einwurf Dr. Wohlwills. Darauf haben wir nur zu conſtatiren,

daß Wohlwill im Vaticanmanuſcript nicht genau nachgeſehen hat,

denn im dritten Verhöre Galileis vom 10. Mai fehlt auch dieſe

Formel*), und es dürfte darum wohl Niemand an deſſen Authen

ticität zweifeln.

Den letzten Verdachtsgrund erſieht Wohlwill in dem Um

ſtande, daß „der Schluß des Protokolles vom 21. Juni mit

einer Unterbrechung im Zuſammenhang der Acten zuſammentrifft“.

*) „Theol. Lit. Bl.“ Nr. 23 vom 11. Nov. 1877, S. 510.

**) Siehe „die Acten des Galilei'ſchen Proceſſes 2c.“ S. 86. Vati

canmanuſeript Fol. 422.

Im Vaticanmanuſcript folgt nämlich etwa zwei Finger unter

halb der Unterſchrift Galileis, welche dieſes Verhörsprotokoll

wie jedes andere abſchließt, eine Annotation vom 30. Juni über

das Decret des Papſtes, Abſchriften der Sentenz und Abſchwö

rung Galileis an alle apoſtoliſchen Nuntiaturen und Inquiſitoren

behufs Publication zu verſenden, ſowie über den päpſtlichen Be

fehl, Galilei nach Siena zu verbannen; daran ſchließt ſich un

mittelbar eine Regiſtratur über die an dieſem Tage Galilei ge

machte Notification des päpſtlichen Willens. Es fehlt hier alſo

thatſächlich jede Aufzeichnung über die Vorgänge, welche zwiſchen

dem 21. und 30. Juni liegen. Und in dieſem Zeitraume fiel

die am 22. Juni ſtattgehabte Verurtheilung und Abſchwörung

Galileis! Aber Dr. Wohlwill weiß ſehr gut, daß die hierauf

bezüglichen Documente nach den Gepflogenheiten der hl. Inquſition

nicht bei den Proceßacten aufbewahrt wurden, ſondern in den

mit der Ueberſchrift „Decreta“ verſehenen Depoſitorien. Was

alſo Wohlwill nur vermiſſen kann, ſind Annotationen über jene

Ereigniſſe. Aus dieſer an ſich richtigen Thatſache – die übrigens

im Vaticanmanuſcripte an dieſer Stelle nicht vereinzelt daſteht

– concluirt Wohlwill: „Dieſe Lücke iſt, wie man ſieht, dem

Inhalte nach bedeutſam genug, dem Umfange nach vielleicht nicht

größer als eine halbe Seite in der Schrift des Vaticanmanu

ſcriptes; wenn aber die vermißten Decrete eine halbe Seite des

Blattes ausgefüllt haben, auf dem der Schluß des examen rigo

rosum protokollirt war, ſo begreift ſich leicht, wie mit dieſem

zugleich eine Mittheilung über das Ende des Proceſſes aus

den Acten verſchwinden mußte.“ – Abgeſehen davon, daß es

gar nicht angeht, von „der“ Schrift des Vaticanmanuſcriptes

zu ſprechen, weil ſich hier eine ganze Sammlung verſchiedener

Schriften (die freilich Dr. Wohlwill leider niemals geſehen hat)

vereint findet, ſo fragen wir, wie in aller Welt eine ſolche

Manipulation nach den materiellen Verhältniſſen, wie wir ſie

heute im Vaticanmanuſcripte ſehen, ausführbar geweſen wäre?

Das Verhör vom 21. Juni endigt auf der Mitte einer

Seite, welche unmöglich ein nachträglicher Einſchub ſein kann,

da ſie, wie ſchon früher erwähnt, das zweite Blatt zu einer

viel früheren Blattlage iſt; ferner bezeugt die Unterſchrift

Galileis unumſtößlich, daß das Verhör zu Ende

war. Wer an einer geſchehenen Fälſchung feſthalten will, muß

auch logiſch behaupten, daß dieſe Unterfertigung unecht ſei.

Wirklich iſt dies auch geſchehen und hat Herr Dr. Scartazzini

unſere Mittheilung, daß dieſe Unterſchrift Galileis im Gegen

ſatze zu ſeinen anderen Unterzeichnungen eine auffallend zitternde

Hand zeigt, für die Behauptung, dieſe Unterſchrift ſei gefälſcht,

auszunützen verſucht.*) Wir meinen hingegen, ein Fälſcher hätte

Alles aufgeboten, die Unterſchrift den anderen ſo ähnlich als

möglich nachzuahmen, keinesfalls hätte er auffällig gezittert.

Nein, in dieſer mit ſchwankender Hand auf's Papier gebrachten

Unterzeichnung (die übrigens trotzdem ganz unverkennbar den

eigenthümlichen Charakter der Unterſchrift Galileis trägt), ſpiegelt

ſich nur die furchtbare Aufregung, welche der mündlich mit der

Tortur bedrohte unglückliche Greis ſoeben erduldet – aber

keineswegs eine Fälſchung des 19. Jahrhunderts! – Einen

weiteren ſehr gewichtigen Beweis hierfür liefert der von uns

ſchon erwähnte Umſtand, daß gleich unterhalb der Unterſchrift

Galileis, nur durch einem kaum zwei Finger breiten weißen

Zwiſchenraum davon getrennt, die uns ſchon bekannte Annota

tion vom 30. Juni 1633 folgt. Wo ſollte, wo könnte denn da

die angebliche Fortſetzung des Protokolles über das examen rigo

rosum ſich befunden haben? Es fehlt ja abſolut der Platz dazu.

*) In deſſen Artikel: „Römiſche Fälſchungen im Inquiſitions

proceß des Galileo Galilei“ II. in der „Allg. Zeit.“ B. Nr. 38 vom

7. Febr. l. J., worin ſich der Verfaſſer große Mühe gibt, einen Modus,

wie eine angebliche Fälſchung des ganzen Protokolles geſchehen, in rein

willkürlicher Weiſe zu erfinden. Der Autor hat eben auch keine Kennt

niß von jenen materiellen Details, die allein der Einblick in die Origi

nalien gewähren kann und ohne welche (wir ſprechen aus eigener Erfah

rung!) man niemals die geſchehene Fälſchung eines Actenſtückes behaupten

ſollte.
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– Dr. Wohlwill hat dieſen gewichtigen Einwurf nicht überſehen,

aber er räumt deſſen Beweiskraft nur für den Fall ein, wenn

es außer Frage ſteht, daß jene Aufſchreibung auch wirklich zur

Zeit des Proceſſes und nicht etwa nachträglich niedergeſetzt

wurde. Wir ſind in der Lage, die Echtheit dieſer Annotation

auf das Beſtimmteſte zu conſtatiren, indem die Schrift der Auf

zeichnung vom 30. Juni 1633 genau dieſelbe Hand zeigt,

wie die Annotationen vom 16. Juni 1633, 30. und 9. De

cember 1632 und vom 23. Sept. 1632.*) Schon allein an -

geſichts dieſes materiellen Umſtandes erſcheint die Wohl

will'ſche Fälſchungshypotheſe völlig unhaltbar.

Doch genug, übergenug der Beweiſe, daß Galilei weder den

Qualen der Tortur wirklich unterzogen, noch mit dem Anblicke

der Folterinſtrumente „geſchreckt“ worden iſt. Wohl könnten wir

noch fragen, wie man überhaupt Solches behaupten dürfe, nach

dem doch bekanntlich das letzte Verhör Galileis am 21. Juni

und die Verurtheilung und Abſchwörung gleich den darauf

folgenden Tag ſtattgefunden hat. Der am 21. in die

Folterkammer Abgeführte hätte ja erſt 24 Stunden ſpäter, alſo

am 22. ſeine auf dem Marterplatze abgelegten Ausſagen ratifi

ciren müſſen – ſtatt deſſen wird der Angeklagte genau um

dieſe Zeit bereits abgeurtheilt! Wir könnten auch noch darauf

hinweiſen, daß des greiſen Aſtronomen körperlicher Zuſtand –

ganz abgeſehen von ſeinem hohen Alter, das ihn ſchon an und

für ſich nach den Grundſätzen der hl. Inquiſition von der An

wendung der Folter ausſchloß*) – ein ſolcher war, der ihn

mit Rückſicht auf ſein ſchweres Bruchleiden zu einem Proteſte

gegen die Unterziehung der Tortur nach den Regeln des hl.

Officiums berechtigte. Hiernach hätten ein Arzt und ein Chirurg

Galilei von Amtswegen unterſuchen müſſen und erſt nach deren

ſchriftlich abzugebenden Parere hätte der Angeklagte doch gefoltert

oder (wie ſicherlich im gegenwärtigen Falle) davon dispenſirt

werden können, was Alles genaueſtens („minutamente“) in den

Proceßacten einregiſtrirt werden mußte!*) Ueberflüſſig zu ſagen,

daß man im Vaticanmanuſcripte keine Spur weder von einem

Proteſte Galileis noch von den Zeugniſſen der Aerzte des hl.

Amtes findet – aber nicht etwa weil dieſe Schriftſtücke nach

träglich entfernt worden wären, ſondern weil es, wie das Ver

hörsprotokoll vom 21. Juni unumſtößlich zeigt, niemals ſo weit

gekommen iſt und der Papſt ſelbſt, laut dem Decrete vom

16. Juni, es niemals ſo weit kommen laſſen wollte.

Unnöthig, weitere Beweiſe zu häufen. – Nichts lächerlicher

aber, als wenn man von clerikaler Seite mit Behagen, ja mit

einem gewiſſen Stolze den geſchichtlichen Nachweis aufnimmt,

daß Galilei nicht gefoltert worden iſt. Als wenn die lange

geiſtige Tortur, welche die hierarchiſche Gewalt den unglücklichen,

gebrochenen Greis im Verlaufe dieſes ruchloſen Proceſſes er

dulden ließ, nicht eine ebenſo große, nur anhaltend fortwährende

Pein für den zu qualvollem Widerruf und lebenslänglicher Ge

fangenſchaft der hl. Inquiſition verurtheilten Gelehrten geweſen

wäre! Wurde auch die letztere in eine Internirung nach ſeiner

eigenen Villa in Arcetri bei Florenz „aus Gnade“ umgewandelt

– ein ſtreng überwachter Gefangener der Inquiſition blieb er

doch bis an ſein Lebensende. In den aus Feuer, Blut und

Tortur zuſammengeſetzten Annalen der hl. Inquiſition wird der

Galilei'ſche Proceß, in welchem keine Folter zur Anwendung kam,

kein Blut gefloſſen und keine Feuerlohe zum Himmel emporge

ſtiegen iſt, dennoch in allen Zeiten als einer der dunkelſten

Schandflecke erſcheinen: den Kampf tyranniſcher Prieſterherrſchaft

gegen die freie Entwickelung der Wiſſenſchaft bezeichnend.

*) Wir referiren hier ſelbſtverſtändlich nicht etwa aus dem Ge

dächtniſſe.

*) Farinacci, De indiciis et tortura Q. 41; a. a. Q.

*) Sacr. Ars. S. 171–172.

Benjamin Vautier.

Der Name Vautier genießt wohl unter allen ſchweizeriſchen

Malern der Gegenwart der größten Popularität. Auch der Un

gebildete, der etwa in eine Gemäldegalerie geräth und kalt und

gefühllos an den übrigen Bildern vorbeigeht, wird unwillkürlich

angezogen, wenn ihm ein „Vautier“ entgegenwinkt, bleibt lächeln

den oder theilnehmenden Blickes davor ſtehen und fühlt lebhaft,

daß ihm hier ein Verſtändniß aufgegangen, deſſen er ſich ſonſt

nicht rühmen kann. Hier findet er Wahrheit und unmittelbares

Leben, welches keiner Erklärung bedarf; mit photographiſcher

Treue offenbart ſich ihm ſofort beim erſten Blick die Bedeutung

des Dargeſtellten und nöthigt ihn zur Theilnahme, denn der

Gegenſtand erweckt in ihm eine Stimmung, die in ſeinem

innerſten menſchlichen Weſen ihre Wurzeln hat. Vautiers Wahl

und Behandlung der Stoffe laſſen eine kühl vornehme Betrachtung,

welche ſich paſſiv zum Gegenſtande verhält, nicht zu, und darin

zum großen Theil liegt ſeine künſtleriſche Bedeutung und der

Grund ſeines wohlverdienten Ruhmes. Dieſer Ruhm reicht weit

über die Grenzen ſeines Vaterlandes hinaus; die ſämmtlichen

europäiſchen Großſtädte wetteifern um den Beſitz ſeiner Bilder,

und wo noch ſeine Originale zu treffen ſind, da hat die Photo

graphie bereits reichlich für Vervielfältigung derſelben geſorgt;

das Vautieralbum iſt ein liebes Eigenthum zahlloſer Familien

geworden und Groß und Klein erlabt in Mußeſtunden ſein

Auge an den Schätzen eines vielgeſtaltigen Lebens, wie es ihm

hier in den Formen reinſter Schönheit und in der Nachempfindung

eines menſchlich fühlenden, für Freud und Leid der Mitwelt

tief empfänglichen Gemüthes entgegenleuchtet. Auf der großen

Weltausſtellung in Wien erfreute ſich kein Maler größerer Auf

merkſamkeit (vielleicht mit alleiniger Ausnahme des genialen

L. Knaus) als gerade Vautier, und jener iſt des großen Schülers

berühmter Lehrer. Zwei von den drei Bildern, die dort zu ſehen

waren, ſind der düſtern Seite des menſchlichen Lebens entnommen;

Scenen des tiefſten Leides bieten ſich dem theilnehmenden Blicke

dar; das eine Mal ſind wir „am Krankenbette“, das andere Mal

wohnen wir einem „Begräbniß in einem Dorfe des Schwarz

waldes“ bei. Dort iſt es eine ſterbende Mutter, welche den

am Sterbebette ſitzenden, von Schmerz zerriſſenen Vater das Wohl

des Kindes an's Herz legt. Ein Widerſchein der unſäglichen

Wehmuth, die hier über die ganze Compoſition ausgegoſſen iſt,

ſpiegelt ſich auch im Grunde unſerer Seele; wir ſind keine

müßigen, ſondern tief ergriffene Zuſchauer, denen es um's Herz

iſt, als kehre der Todesengel bei einem unſerer Lieben ein.

Die ſchmerzliche, aber durch gläubige Hoffnung doch wieder ver

klärte Todesahnung auf den bleichen Zügen der Sterbenden, das

harmlos unſchuldige Kinderantlitz und das von Schmerz durch

zuckte Geſicht des Bauern, worin ſich die ganze Größe des Un

glücks malt, bilden zuſammen einen Contraſt von ergreifender

Wahrheit und herzbrechendem Weh.

Das „Begräbniß auf dem Schwarzwalde“ bietet eine noch

größere Fülle phyſiognomiſcher Abſtufungen dar, wie ſolche eben

bei ähnlichen Anläſſen vertreten ſind, vom herben Schmerz herab

bis zum Ausdruck der Gleichgültigkeit und dem der ſpähenden Neu

gier. Ein Schauſpiel unerſchöpflicher Lebenswahrheit dicht neben

den Schatten des Todes! Das dritte Bild dagegen iſt erfüllt

mit echt Vautier'ſchem Humor, mit jenem ergötzlichen ſchalkhaften

Leben, das er ſeinen Figuren gewöhnlich einzuhauchen weiß und

worein die wahre und urſprünglichſte Stärke und Eigenart des

Meiſters geſetzt wird. Nur zwei Figuren bilden dieſe „Conſul

tation beim Advokaten“, man kann ſich bei einem Vautier denken,

welche, und in welchen Attitüden! Der vom Gefühl ſeiner Würde

und ſeines Wiſſens gehobene Advokat, und der von der Wichtig

keit ſeines Proceſſes durchdrungene Bauer! Einfach und ohne

irgend welches Raffinement, in der Erfindung aber voll packender

Wahrheit. Man hat es bedauern wollen, daß der Künſtler in

jenen beiden erſten Bildern die düſtere Seite des Lebens zum

Object gewählt habe; mit Unrecht: die wahre Weihe der Kunſt

und des wirklichen künſtleriſchen Humors beſchränkt ſich durchaus
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nicht auf die Sonnenſeite unſerer Exiſtenz auf ergötzliche Contraſte

und heitere Scenen, auch der Ernſt des Lebens, ſogar der furcht

bare Ernſt verlangt ſein Recht und der Genremaler darf jede

Realität aus den verſchiedenen Lebenskreiſen und Lebensſchickſalen

zum Gegenſtand ſeiner Darſtellung wählen, ſobald ſich aus dem

ſelben eine echt menſchliche Stimmung entwickelt. Daß Vautier

bisher ſich mit Vorliebe der heitern Seite zugewandt hat, ſchließt

weder die Berechtigung der entgegengeſetzten noch ſeine Begabung

für dieſe aus. Für gewöhnlich allerdings ſind bei einem und

demſelben künſtleriſchen Individium, ſei dieſes nun Maler oder

Dichter oder welcher Kunſt ſonſt zugethan, die Pflege der einen

oder der anderen Sphäre überwiegend, aber im Weſen der

Sache begründet iſt die Trennung der Gebiete nicht, und daß

ſie es auch nicht in der zufälligen Unzulänglichkeit menſchlicher

Kraft ſei, hat die Erfahrung ſchon glänzend bewieſen. Vautier

iſt Genremaler in der beſten und edelſten Bedeutung des Wortes.

Man hüte ſich wohl, darunter blos die Kleinmalerei zu verſtehen;

dem Genremaler ſind die Sonnenhöhen der Kunſt ſo gut er

reichbar, wie irgend einem. Auf alle Gipfelpunkte des Lebens

darf er ſich ſchwingen und alle ſeine Abgründe durchmeſſen; dem

Hiſtorienmaler ſteht kein weiteres und lohnenderes Gebiet offen

als ihm; wenn der Genremaler die rechten, kräftig nachklingenden

Saiten anzuſchlagen verſteht, ſo hat er ſchon die Hälfte ſeiner

Aufgabe gelöſt. Aber ſo einfach und beſcheiden dieſe Forderung

auch klingt, – wie ſchwer iſt ſie zu erfüllen! In ihr liegt

ja eben das Hauptgeheimniß der Kunſt, ſie drückt dem Künſtler

den Stempel des Genius auf die Stirn, und der Maler Vautier

wäre trotz aller ſeiner Virtuoſität in der Form und ſeiner

großartigen Technik nicht der Künſtler Vautier, wenn er nicht

den Zauberſtab zu jenem Geheimniß beſäße.

Gegenwärtig ziert ein neues Gemälde des Meiſters die

Pariſer Ausſtellung, und nach aller Kenner Urtheil hat Vautier

ſich damit den erſten Platz erobert. Das „Gelegenheitseſſen“

(diner de circonstance) – ſo heißt dieſes neueſte Werk – zeigt

uns eine ländliche Wirthsſtube, in der um einen wohlbeſetzten

Tiſch herum die „Zierden“ des Ortes verſammelt ſind, um die

Durchreiſe irgend eines Größern zu feiern. Dieſer, im Schmuck

einer hohen weißen Halsbinde, überblickt, während er eben die

Serviette befeſtigt, gravitätiſch zurückgelehnt die ganze Tafel

runde, leiht zugleich einer jungen Dorfſchönen, welche ihm knixt,

huldvoll ſein Ohr und athmet den Dampf der Suppe ein, die

von einer Matrone in ungeheurer Schüſſel aufgetragen wird.

Ihm zur Rechten ordnet der Herr Pfarrer etwas auf dem Tiſch;

die Dorfvorſteher und der Schulmeiſter in ſonntäglicher Kleidung

treffen ebenfalls ihre Vorbereitungen, um mit gebührender Würde

am Mahle Theil zu nehmen; ſie rücken die Stühle, der eine

ſchneuzt ſich in ſein rothes Schnupftuch, und ein anderer – wenn

es nicht der Leibtailleur der Uebrigen iſt, ſo muß es wohl der

Bauernadvokat ſein – ſtellt ſich kühn in Poſition, um auf eine

allfallſige Anrede des verehrten Gaſtes ſofort geiſtreich zu ant

worten, indeß einige Kinder ſich an der Scheibe der Flurthür

die Näschen platt drücken und ſomit ihren verwunderten Mienen

einen hellen Schein in die Stube werfen. Die ganze Auffaſſung

iſt eine ſo feine und humoriſtiſche, daß dem Beſchauer dabei das

Herz im Leibe lacht. Aber ſehen wir uns für einen Augenblick

nach den Lebensſchickſalen desſelben um.

Benjamin Vautier wurde geboren im April 1829 zu Morges,

an den Ufern des Genferſees, brachte aber den größten Theil

ſeiner Jugendjahre in Noville, einem in der Rhoneebene gelegenen

Flecken zu, wo ſein Vater Pfarrer war. Die in dem Knaben

früh erwachte Neigung zum Zeichnen fand hier wenig Nahrung;

außer einigen alten Kupferſtichen nach Tenier, welche er, nach

ſeiner eigenen Ausſage, immer wieder mit Entzücken betrachtete,

einem Exemplar des „Magasin pittoresque“ und einem nach alter

Sitte illuſtrirten Kalender bot der Ort dem jugendlichen Talente

nichts. Als die Dorfſchule nicht mehr genügte, wurde der junge

Vautier nach Lauſanne in's Collège geſchickt. Aber ſeine Auf

führung hier erwarb ihm nicht eben die Zufriedenheit ſeiner

Lehrer, denn mit ſeinem Fleiß in den eigentlichen Schulfächern

war es gar ſchlecht beſtellt; ſeine Liebhaberei zum Zeichnen nahm

ſein ganzes Sinnen und Trachten in Anſpruch und ließ kein

anderes Intereſſe in dem jugendlichen Kopfe aufkommen; wo er

fleißig war, war er es blos in der Caricatur ſeiner Lehrer, welche

er, zum großen Aerger der Betroffenen oder vielmehr der Ge

troffenen, zum eben ſo großen Gaudium ſeiner Mitſchüler, in

allen möglichen Poſen und Eigenarten ihrer pädagogiſchen Wirk

ſamkeit mit Bleiſtift und Feder zu Papier brachte. Vautier war

ſechzehn Jahre alt geworden und trug an den Schätzen ſeiner

Bildung ſo wenig ſchwer, daß die Eltern ſich genöthigt ſahen,

der Neigung ihres Sohnes Rechnung zu tragen und ihn die

Künſtlerlaufbahn antreten zu laſſen – zum „Studirten“ war er

nun einmal verdorben!

Mit ſchwerem Herzen – denn der Malerberuf ſtand, zumal

gerade im Canton Waadt, in keiner beſonderen Achtung – ſchickten

ſie ihn nach Genf zu einem Zeichnungslehrer Namens Hébert, dem

der Schüler ein dankbares Andenken bewahrt; Beide ſind jetzt

noch durch das Band treuer Freundſchaft vereint. Der junge

Lehrling ſollte aber nach dem Wunſche ſeiner Eltern (der in ihrer

ökonomiſchen Lage begründet war) möglichſt bald ſich ſeinen Unter

halt ſelbſt verdienen, und da dies mit der bloßen Fertigkeit im

Zeichnen kaum möglich war, ſo ſollte er ſich der Malerei auf

Email widmen. Hierfür bot allerdings die Induſtrie Genfs den

geeigneten Boden: die Uhrmacher wie die Juweliere brauchten

und honorirten auch, nach Kräften, dieſe Specialität. Aber in

dieſer beſchränkten, mehr oder weniger nach der Schablone ein

gerichteten Sphäre fand der mächtige, echt künſtleriſche Drang

des talentvollen Jünglings keine Befriedigung. Zwei Jahre hielt

er's aus, noch ein drittes ſollte er durchmachen, aber durch raſt

loſen Fleiß im Ausführen von Zeichnungen und Aquarellen, welche

glücklichen Abſatz fanden, allerdings auch durch die materielle

Unterſtützung guter Freunde, ſah ſich Vautier in den Stand ge

ſetzt, ſeiner läſtigen, geiſttödtenden Beſchäftigung Valet zu ſagen

und – im Jahre 1850 – ſeinen bisherigen Wohnort mit Düſſel

dorf zu vertauſchen. Er beſuchte hier ungefähr ein halbes Jahr

die Akademie, fand ſich aber nicht gerade befriedigt. Die Aka

demie war damals auf dem Wege des Verfalls; die ſchönen Tage,

wo Cornelius als Leiter ihr Glanz und Ruhm verliehen hatte,

waren vorüber; ſein Nachfolger in der Direction, Wilhelm Schadow,

hatte ſeine Blüthezeit bereits hinter ſich, als Vautier eintrat, zudem

hinderte ihn das vorgerückte Stadium ſeiner Erblindung an einem

erfolgreichen Wirken; Profeſſor Sohn, der einſt ſo berühmte, deſſen

blendender Farbenauftrag und elegante Zeichnung den „beiden

Leonoren“, „Rinaldo und Armida“, „Romeo und Julia“ und

anderen ſeiner Bilder ſo viele Bewunderer erworben hatte, war

gerade zurückgetreten und noch nicht erſetzt. Vautier fand es

unter ſolchen Umſtänden gerathen, die Anſtalt zu verlaſſen und

ſich als Privatſchüler unter die Leitung R. Jordans zu begeben.

Es war nicht zu ſeinem Schaden. Jordan war ein namhafter

Künſtler; ſeine Meiſterſchaft als Genremaler hatte ſich beſonders

in Motiven, die mit dem Meere in Berührung ſtehen, in der ge

lungenen Darſtellung des Lebens von Fiſchern, Lootſen, Schiffern

und der hier waltenden Seelenzuſtände u. ſ. w. bewährt.

Mit ſicherem Blick in das Talent ſeines Schülers nahm

ſich der Meiſter desſelben fürſorglich an, und Vautier machte, wie

er es ſelber dankend bekennt, unter ſeiner Leitung in kurzer Zeit

reißende Fortſchritte. Eine Studienreiſe in's Berneroberland

brachte den ſtrebſamen Künſtler (in Brienz) mit ſeinem Lands

mann Ed. Girardet, dem bekannten Maler und Kupferſtecher,

zuſammen, deſſen Bekanntſchaft ungemein fördernd auf Vautiers

Talent und Neigung einwirkte. Die maleriſchen Motive in den

landſchaftlichen Schönheiten, beſonders aber in den eigenthümlichen

Sitten jenes Landes, welche Girardet ſo glücklich verwerthete, übten

auch auf Vautier einen unwiderſtehlichen Reiz aus, weil ſie auf's

Glücklichſte zu deſſen Eigenart und künſtleriſcher Anſchauung

ſtimmten.

Eines der Gemälde, welche am meiſten zur Populariſirung

ſeines Namens beigetragen haben, iſt der „Leichenſchmaus im

Berneroberland“ („après l'ensevelissement“).

Noch fruchtbringender als dieſe Bekanntſchaft wurde aber

für den Künſtler das freundſchaftliche Verhältniß mit dem be
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rühmten Ludwig Knaus, der damals die volle künſtleriſche

Reife erlangt hatte und als Genremaler eine der erſten Stellen

einnahm, ein Ruhm, den er jetzt, in ſeltener Friſche und jugend

licher Rüſtigkeit fortarbeitend, blos mit ſeinem Schüler Vautier

zu theilen hat. In der ſcharfen und ſprechenden Charakteriſtik,

der tief pſychologiſchen Auffaſſung und der ſpielenden Herrſchaft

über das Colorit, ja ſelbſt in der Hauptſache, der poetiſchen Er

findung, ſtand Knaus zur Zeit ſeiner Bekanntſchaft mit Vautier

(in der erſten Hälfte der fünfziger Jahre) unübertroffen da, ſeine

Bilder riſſen ſogar die Pariſer zum Enthuſiasmus hin. Es läßt

ſich leicht ermeſſen, welchen Gewinn Vautier auf einer gemeinſam

nach dem Schwarzwald unternommenen Reiſe aus dieſem Um

gang zog. Wir ſehen fortan den Künſtler in raſtloſem Streben

an ſeiner Vervollkommnung arbeiten. Wiederholte Reiſen nach

der Schweiz, nach Württemberg und nach den Rheinlanden legen

Zeugniß davon ab, und daß ſie nicht fruchtlos blieben, beweiſen

unter Anderem die Illuſtrationen zu Auerbachs „Barfüßele“ und

zu Immermanns klaſſiſchem „Oberhof“. Vautier hat dadurch

ſeinen Ruhm unzertrennlich mit den Namen der beiden deutſchen

Dichter verſchwiſtert, ſeine Arbeiten ſind Volkseigenthum ge

worden, ſo gut wie die Werke der beiden Genannten, und dieſe

hätten ſich für ihre ganze Eigenthümlichkeit keinen geeigneteren,

congenialeren Darſteller wünſchen können als eben Vautier.

Nichts ſpricht vielleicht mehr für des Künſtlers feinen Sinn,

für die Tiefe ſeines Humors und die Gediegenheit ſeines ganzen

Naturells als der verwandtſchaftliche Zug, den er, der franzöſiſch

Sprechende und vielfach in franzöſiſcher Art und Sitte Erzogene,

zu deutſchem Weſen empfand. Wohl wußte er (und die Pariſer

Reiſe 1856–57 brachte ihm dies noch mehr zum Bewußtſein),

daß in der Technik, im Glanz der Farbengebung und in der

Feinheit der Zeichnung die franzöſiſche Schule der Düſſeldorfer

überlegen war, und er ſuchte in ſeinen eigenen während ſeines

Pariſer Aufenthaltes verfertigten Gemälden (worunter das

„Innere einer Kirche“) ſich dieſe Vorzüge anzueignen – und

gleichwohl zog es ihn wieder nach Deutſchland, und zwar nach

Düſſeldorf zurück. Hier finden wir ihn häuslich niedergelaſſen.

Und nun überblicke man die Anzahl ſeiner Productionen –

man wird über dieſe Vielſeitigkeit und dieſen Erfindungsreich

thum wahrhaft erſtaunen. Es iſt allerdings beinahe ausſchließ

lich deutſches Leben, welches er auf die Leinwand bringt, aber

in welcher ſchillernden Mannichfaltigkeit! Alt und Jung (vgl.

„Ganz bei der Sache“ und „Nicht bei der Sache“), Groß und

Klein (vgl. „Die Tanzſtunde“, „Auf dem Schulwege“, „Der

Taugenichts“, „Großmutters Belehrung“ u. ſ. w.), Bauer und

Städter (vgl. „Der unterbrochene Streit“, „Der Gratulations

beſuch“), Luſt und Leid („Die beiden Schweſtern“, „Toaſt auf

die Braut“), der ſtrenge Seelſorger und deſſen gewiſſenloſe

Pfarrkinder („Unangenehme Ueberraſchung“, „Unerwünſchtes Zu

ſammentreffen“), Scenen aus dem Salon und aus den Bauern

ſchenken, das Stillleben zu Hauſe und in der Kirche, wie der

lärmende Verkehr auf der Straße und das ſonntägliche Wogen

im Freien – alles das beherrſcht ſein Pinſel mit bewunderungs

würdiger Meiſterſchaft. Wir erinnern hier gelegentlich an die

„erſte Tanzſtunde“, den „Maler auf der Studienreiſe“, den „un

geſchickten Liebesboten“, den „heimlichen Briefwechſel“, die„Schach

ſpieler“, die „verwundete Katze“, „Auf dem Verdeck eines Dampf

ſchiffes“, die „Nähſchule“. Der ſpringende Punkt, das heißt, das

ſittliche, gemüthliche oder humoriſtiſche Motiv, welches der Maler

in dem Ausdruck ſeiner Perſonen oder in den Situationen darſtellen

will, tritt uns beim erſten Anblick in ſo markirten, unverkennbaren

Zügen, gleichſam in ſo realer Körperlichkeit entgegen, daß man

nur äußerſt ſelten nach ſeiner Abſicht wird fragen müſſen. Aller

dings trägt nicht Alles den Stempel gleicher Vollendung. In

der „Verſteigerung“ z. B. (einem ſeiner früheren Gemälde) wird

man trotz der äußerſt gelungenen Charakteriſtik der einzelnen

Figuren eine einheitliche Stimmung vermiſſen, unſer Intereſſe

vertheilt ſich auf die zahlreichen Individuen und dieſe Zerſplit

terung läßt keinen wohlthuenden Geſammteindruck aufkommen.

Andere Bilder mögen dem Kriterium des Geſchmackes unter

liegen und die dadurch erzeugte Stimmung dem einzelnen Beob

achter bald mehr, bald weniger zuſagen, andere dagegen ſind

durch ein glückliches Zuſammenſtimmen aller maleriſchen Factoren

ſo ſehr über den Bereich aller Subjectivität erhaben, daß ſie

gleichſam für allgemein gültige Typen des Genies gelten dürfen,

die jeden Geſchmack befriedigen. Zu dieſen rechnen wir in erſter

Linie das auf dem Muſeum zu Baſel befindliche Gemälde „Der

Bauer und der Unterhändler“, welches dem Künſtler mit vollem

Recht auf der Pariſer Ausſtellung die goldene Medaille eintrug.

Hier vereinigt ſich die durchſichtige Klarheit des poetiſchen Mo

tivs und die klaſſiſche Abrundung der Compoſition mit der Vir

tuoſität der Ausführung in ſo hervorragender Weiſe, daß man

ungewiß iſt, welchen dieſer Vorzüge man am meiſten bewundern

ſoll. Kein Wunder alſo, wenn nicht blos Privaten, wenn auch

öffentliche Anſtalten in den Beſitz ſolcher Werke zu gelangen ſuchen.

Wir finden deren in den Muſeen zu Bern, zu Lauſanne, zu Königs

berg, Berlin und anderswo. Vergleicht man die moderne Art der

Genremalerei mit der früheren, beſonders niederländiſchen, ſo wird

man jener in vieler Beziehung die Palme zuerkennen müſſen.

Vorerſt in der Erfindung. Wir ſehen hier nicht bloße Typen,

wie die des rauchenden, trinkenden, careſſirenden Cumpans, des

keifenden Weibes, des Waſſerdoctors, der Gemüſehändlerin, welche

ſich in verſchieden nuancirten Situationen ewig wiederholen, ſon

dern ein wirkliches, bedeutungsvolles Stück Leben, in den ver

klärenden Strahl der Poeſie gerückt, zieht an unſerem Auge vor

über, und nicht blos an unſerem äußeren Auge. Wir fühlen

mit; unſere tiefinnerſten Regungen werden erweckt, immer iſt

eine, oft ſind mehrere Saiten unſeres Gemüths in Schwingung.

Aber auch dem Humor in ſeinen mannichfaltigſten Geſtalten,

von der gemüthlichen Naivetät bis zur feinſinnigſten, bewußteſten

Komik, gönnt das moderne Genre einen weit größeren Raum,

während es andererſeits gewiſſe Anſtandslinien beobachtet und

ſich nie herabläßt zu dem Gebiet des nackten Cynismus. Da

gegen fehlt ihm allerdings auch ein Anflug jenes kecken Lebens

muthes, ja man darf ſagen Uebermuthes, welcher die Nieder

länder kennzeichnet und der ſich beſonders auch im ſouveränen

Gefühl der Farbenbeherrſchung äußert.

Der Niederländer treibt ſein gewagtes Spiel mit der Farbe

und den Farbeneffecten und iſt des Erfolges ſo ſicher, wie ſeiner

unfehlbaren Meiſterſchaft, ſeine Poeſie liegt im Reiche der Farben.

Dieſes Hochgefühl wohnt den Modernen nicht in gleichem Maß

inne. Auch Vautier legt auf Farbeneffecte kein allzu großes Ge

wicht; ob mit Bewußtſein, ob in Folge der Grenzen ſeines Ta

lentes, vermeſſen wir uns nicht zu beurtheilen. Sein Colorit

iſt richtig, den Gegenſtänden entſprechend, aber durchaus nicht

blendend und durch glückliche Lichtcontraſte überraſchend. Kecke

oder gar rafſinirte Farbenſpiele wird man bei ihm vergeblich

ſuchen, als Farbenkünſtler iſt er nicht, wie man zu ſagen pflegt,

„brillant“. Dagegen darf man ihm eine Eigenſchaft hoch an

rechnen, welche nicht alle modernen Genremaler auszeichnet –

es iſt dies die Naivetät und Tendenzloſigkeit ſeiner Kunſt. Er

malt im Dienſte ſeiner menſchlichen Empfindung, nicht eines

Dogmas, nicht einer Partei, er kennt als Maler nur eine

Farbe, die menſchliche, nicht die politiſche. Wie ganz anders

hat z. B. Carl Hübner in Düſſeldorf ſeine Aufgabe gefaßt!

Sein „Jagdrecht“, ſeine „ſchleſiſchen Weber“, ſeine „Auswanderer“

ſind Illuſtrationen zur politiſchen Tagesfrage, Parteiprogramme,

die blos ſtatt mit Tinte auf Papier geſchrieben, mit prächtigen

Farben auf die Leinwand gemalt ſind. Gewiß, wenn man von

der Poeſie verlangt, daß ſie ihre Motive aus dem Strom der

lebendigen Gegenwart ſchöpfe, ſo darf man die gleiche Forderung

auch an die Malerei ſtellen; daß aber dieſe Forderung in vollſtem

Maße erfüllt werden könne, ohne daß man die ſouveräne Kunſt

zur Dienerin einſeitiger Parteiintereſſen herabwürdigt, hat kaum

ein Maler unter den Modernen glänzender bewieſen als eben

B. Vautier.

J. Mähly.
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Rus der Hauptſtadt.

Die Sterblichkeitsverhältniſſe Berlins

im Vergleich mit den übrigen deutſchen Städten im Jahre 1877.

Von C. Finkelnburg.

Der Geſundheitszuſtand unſerer raſch anwachſenden Weltſtadt, deren

Bewohnerzahl im verfloſſenen Jahr die Millionſtufe überſchritten, bildet

einen ſo berechtigten Gegenſtand öffentlicher Beachtung auch in weiteren

Kreiſen und hat ſo manchen widerſprechenden Beurtheilungen vorwiegend

düſterer Färbung unterlegen, daß der Erſahrungszuwachs jedes neu

abgelaufenen Jahres zu vergleichendem Rückblick und zur Aufſuchung

beſtimmterer Zielpunkte für die öffentliche Geſundheitsfürſorge auf

fordern muß.

Die Erfüllung dieſer Aufgabe wird in hohem Grade erleichtert durch

den Reichthum an thatſächlichen Erhebungen, welche uns für Berlin

– Dank der vorzüglichen Einrichtung und Leitung ſeines ſtatiſtiſchen

Bureaus – in einer nur von wenigen anderen Städten erreichten Voll

kommenheit nach Umfang und Gliederung zu Gebote ſtehen. Anderſeits

gewähren die ſeit dem Beginne des Jahres 1877 für die deutſchen

Städte von 1500 und mehr Einwohner vom kaiſerlichen Geſundheits

amte organiſirten wöchentlichen Sterblichkeits- und Todesurſachen-Nach

weiſe einen werthvollen, ja unerläßlichen Vergleichsboden, auf deſſen

Hintergrunde erſt die beſonderen Verhältniſſe der Reichshauptſtadt in ihren

Eigenthümlichkeiten hell hervortreten.

Werfen wir mit Hülfe dieſer thatſächlichen Erhebungen einen ver

gleichenden Rückblick auf das Jahr 1877, ſo tritt uns für Berlin zu

nächſt eine ungewöhnlich nahe Uebereinſtimmung mit dem unmittelbaren

Vorjahre entgegen, nicht blos bezüglich der Geſammtſterblichkeit und

bezüglich der Antheilnahme jeder einzelnen Altersklaſſe an derſelben,

ſondern auch hinſichtlich des Verhältniſſes, in welchem die einzelnen vor

nehmlichſten Erkrankungsformen als Todesurſachen ſich geltend gemacht

haben. Während in den vorhergegangenen 15 Jahren das jährliche

Verhältniß der Geſtorbenen auf je 1000 Einwohner im Ganzen anſteigend

ſich zwiſchen 25,2 (im Jahre 1862) und 39,7 (Cholerajahr 1866) bezw.

38,6 (Blatternjahr 1871) bewegte und auch in dem durch keine unge

wöhnliche Epidemie ſich auszeichnenden Jahre 1875 noch 32,9 betrug, ſo

erhielt ſich dasſelbe in den beiden Jahren 1876 und 1877 überein

ſtimmend auf 29,8: 1000.

Mit dieſer Sterblichkeitsziffer ſtand Berlin für 1877 um 2,8%o der

Lebenden höher als der Sterblichkeitsdurchſchnitt ſämmtlicher Bewohner

deutſcher Städte von 15,000 und mehr Einwohnern, welche für dasſelbe

Jahr 27,0%o der Lebenden betrug. In der abſteigenden Stufenreihe

der 146 Städte nach ihrer Sterblichkeit im Jahre 1877, welche ſich

zwiſchen 42,1%o (Burgk) und 17,2%o (Weimar) bewegt, nimmt Berlin

die 30. Stufe ein, während unter Andern von den Städten der gleichen

Klimagruppe Charlottenburg mit 33,7 und Frankfurt a. O. mit 30,7%o

eine ungünſtigere Stufe einnehmen.

Nicht außer Acht zu laſſen iſt indeß bei Würdigung dieſer Vergleichs

ziffern, daß Berlin durch den ſtarken Zugang aus den lebenskräftigſten

Altersklaſſen eine theilweiſe ausgewählte Bevölkerung beſitzt, deren durch

ſchnittliche Normalſterbeziffer um etwa 4%o der Lebenden niedriger an

zuſchlagen iſt als diejenige einer nach Altersklaſſen normal zuſammen

geſetzten Bevölkerung.

Eine auf dieſe Thatſache begründete approximative Correction würde

Berlins vergleichbare Sterblichkeitsziffer auf 33,8 erhöhen und ihnen die

8. Stelle in der abſteigenden Stufenreihe der Städte (vor den oben -

genannten Nachbarſtädten) anweiſen.

Bezüglich der Kinderſterblichkeit im Verhältniſſe zur Geburten

zahl nimmt Berlin beim Vergleich mit den übrigen deutſchen Städten

die 31. Stelle in der abnehmenden Stufenfolge, alſo eine für eine Groß

ſtadt keineswegs ſehr ungünſtige Stelle ein. Auf je 100 Lebendgeborene

kamen 30,0 im 1. Lebensjahre Geſtorbene, während das Verhältniß z. B.

in Spandau 31,9, in Charlottenburg 33,6, in München 37,3, und in

Augsburg ſogar 47,7 betrug. Die geringſte Kinderſterblichkeit hatten

unter den größeren Städten Hannover (17,0), Eſſen (16,5), Frank

furt a. M. (15,6) und Osnabrück (14,3).

Im Ganzen ergibt ſich für die Säuglingswelt noch mehr als für

die Geſammtbevölkerung eine Sterblichkeitszunahme vom Weſten Deutſch

lands nach dem Oſten ſowohl wie nach der ſüddeutſchen Hochebene hin.

Der Mehrverluſt an Kindern wird in der Regel begleitet von einem

vergleichsweiſe höheren Geburtenreichthum, jedoch keineswegs – wie

man vielfach zur Beruhigung verſichert hat – durch eine ihn aus

gleichende und gewiſſermaßen erklärende Mehrerzeugung gedeckt. Ab

geſehen von der mehr als zweifelhaften Berechtigung, eine höhere pro

centiſche Sterblichkeit unter den Säuglingen ſelbſt durch eine höhere ab

ſolute Zahl der Letzteren erklären und entſchuldigen zu wollen, erſcheint

jene vermeintliche Ausgleichung bei einem Blicke auf den vom Geſund

heitsamte gelieferten Vergleich der ſogenannten natürlichen Bevölkerungs

zunahme in den Städten von 40,000 und mehr Einwohner als Illuſion.

In dieſer Stufenfolge nimmt Augsburg, welches unter den größeren

Städten von der erheblichſten Kinderſterblichkeit heimgeſucht iſt, den nie

derſten Standpunkt ein, ungeachtet ſeiner anſehnlichen Geburtsziffer.

Der natürliche Bevölkerungszuwachs (Mehrbetrag der Geburten über die

Sterbefälle) betrug in Augsburg nur 0,6 auf je 1000 Einwohner, wäh

rend er in Berlin ſich auf 13,9 bezifferte, und in anderen Städten bis

zu 26,1 (Dortmund) ſtieg.

Auch hinſichtlich derjenigen Todesurſachen, welche die öffentliche

Geſundheitspflege am nächſten angehen, behauptet Berlin im Vergleiche

mit den andern deutſchen Städten im Ganzen einen keineswegs un

günſtigen Stand. In der Zahl der Todesfälle an Maſern und an Keuch

huſten blieb es unter dem Durchſchnitte ſämmtlicher deutſcher Städte;

in der Sterblichkeit an Scharlach und an Diphtherie, den beiden einzigen

mit erheblicher Intenſität aufgetretenen Infectionskrankheiten, nahm es

die 35. bezw. 42. Stelle ein, und wurde von beiden Krankheiten weniger

heimgeſucht als z. B. die kleineren Nachbarſtädte Charlottenburg und

Spandau, von Diphtherie gleichfalls weniger als Potsdam, Cottbus,

Halle und Frankfurt a. O. Ebenſo finden wir in der Häufigkeit der

Typhustodesfälle Berlin von 30 Städten übertroffen, unter welchen ſich

wiederum mehrere ſeiner Nachbarſtädte befinden. Nur in einer aller

dings großen und bedeutungsvollen Kategorie ſteht Berlin auf entſchieden

ungünſtiger Stufe, in derjenigen der Todesfälle an Darmkatarrh und

Brechdurchfall. In dieſe Geſammtkategorie entfielen nicht weniger als

5152 Todesfälle = 51,2 auf je 10,000 Einwohner, ein Verhältniß,

welches nur noch von 4 anderen Städten überboten wurde: von Char

lottenburg mit 54,8, von Görlitz mit 56,7, von München mit 65,5 und

von Augsburg mit 70,0. Im Jahre 1876 hatte das Verhältniß für

Berlin 48,6, im Jahre 1875 dagegen 55,6 betragen, und auch die vor

hergegangenen Jahrgänge beweiſen die ſtationäre Einbürgerung der ge

nannten Krankheitsgruppe als des vorherrſchendſten Factors der hieſigen

Sterblichkeitsverhältniſſe. Muß dieſer Umſtand an ſich ſchon die ernſteſte

Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen, ſo gewinnt derſelbe noch ein weit er

höhtes Intereſſe durch die Betrachtung des höchſt auffallenden zeit

lichen Verlaufes, welchen jener Sterblichkeitsfactor innerhalb der Jahres

zeiten mit geſetzmäßiger Regel innehält.

Ueberblicken wir den Jahresverlauf der Sterblichkeitsverhältniſſe

und bringen wir ihn in Parallele mit dem Witterungsverlaufe, ſo tritt

uns ſogleich als auffallender, das Geſammtbild frappant beherrſchender

Zug, ein enormes Emporſchnellen der Geſammtſterblichkeit entgegen, welches

in der dritten Maiwoche ſeinen Anfang nimmt, ſchon in der erſten Juli

woche ſeinen Höhepunkt erreicht und von da an abfallend in der dritten

Septemberwoche ſeinen Abſchluß findet. Während in der Zeit außerhalb

dieſer Sterblichkeitsanſchwellung die Zahl der Geſtorbenen unter je

100,000 Einwohnern in der Woche nur zwiſchen 42,8 und 57,0 ſchwankte,

ſtieg dieſelbe ſchon in der letzten Juniwoche auf 105,5 und in der erſten

Juliwoche auf 107,8, um von da ab wieder bis auf 50,0 in der dritten

Septemberwoche zu ſinken.

Gegenüber dieſer hohen und ſteilen Sommerpyramide auf dem

Sterblichkeitsbilde Berlins, welche dem Anſteigen der Luftwärme

genau auf dem Fuße folgt, ſind die Schwankungen während der

übrigen Jahreszeiten ſo unbeträchtlich, daß nur das Vorhandenſein des

für deutſche Verhältniſſe normalen Novemberminimum (42,9) und ein

darauffolgendes geringes erneutes Anſteigen im December bis auf

54,7 als Andeutung des unter normalen Verhältniſſen vorherrſchenden

Wintermaximum erwähnenswerth iſt.

Vergleichen wir mit dieſer allgemeinen Sterblichkeitscurve diejenige

der Säuglingsſterblichkeit, ſo wiederholt ſich hier nicht blos die
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pyramidale Sommeranſteigung in genau congruenter Zeitfolge, ſondern

dieſe Anſteigung übertrifft in ihrer abſoluten Höhe noch diejenige der

Geſammtſterblichkeit.

Nach Abzug des Mehrbetrages geſtorbener Kinder im 1. Lebens

jahre ſchwindet nicht nur der Mehrbetrag Geſtorbener überhaupt, ſondern

es ergibt ſich gegentheilig eine Minderzahl im Vergleiche zu den

Frühlingswochen, und eine Sterblichkeitseurve der Geſtorbenen nach

vollendetem 1. Lebensjahr würde eine Senkung zeigen an der gleichen

Stelle, wo die allgemeine Sterblichkeit vermöge derjenigen des Säug

lingsalters eine ſo gewaltige Steigung aufweiſt.

Welcher Art von Todesurſachen die Säuglingswelt dieſes beherrſchende

Ueberwiegen ihres Hinſterbens in den Sommermonaten verdanke, lehrt

der erſte Blick auf die Jahrescurven der verſchiedenen Todesurſachen

gruppen. Diejenige Curve, welche die vereinigte Frequenz der Todesfälle

an Diarrhöe und Brechdurchfall zum Ausdrucke bringt, zeigt wiederum

die ominöſe Sommerpyramide, genau iſochroniſch mit derjenigen der

allgemeinen und der Säuglingsſterblichkeit, an abſoluter Höhe nur

wenig hinter jener zurückbleibend. Von durchſchnittlich 2 Todesfällen

auf 100,000 Lebende während des übrigen Jahres erhebt ſich dieſe

Krankheitsgruppe von der dritten Maiwoche anſteigend rapide bis zu

54: 100,000 in der erſten Juliwoche, um dann ebenſo wie die beiden vor

beſprochenen Sterblichkeitscurven weniger plötzlich und von einzelnen

ſchwächeren Wiederanſteigungen unterbrochen bis zum October auf ihr

Normalniveau zurückzuweichen. So decken ſich dann die drei Thatſachen:

Zunahme der Geſammtſterblichkeit, der Säuglingsſterblichkeit und der

Sterblichkeit an Diarrhöe und Brechdurchfall ſo vollſtändig, daß ihre

Betrachtung und Ergründung eine einheitliche iſt und Alles, was die

rapide Zunahme der Erkrankungen an Diarrhöe und Brechdurchfall im

Sommer begründet, zugleich den ganzen eigenthümlichen Sterb

lichkeitscharakter Berlins erklärt. Denn bekanntlich ſpielt jene

Todesurſachengruppe bereits ſeit mehreren Decennien hier die gleiche

Rolle und zeichnet Berlin vor allen anderen europäiſchen Städten in

einer von Jahr zu Jahr auffälliger werdenden Weiſe aus.

Noch bis zu Ende der dreißiger Jahre dieſes Jahrhunderts lag für

Berlin ebenſo wie für das übrige Deutſchland – wenn man von den

Cholerajahren abſieht – das Maximum der Geſammtſterblichkeit in den

Frühlingsmonaten. Von da ab jedoch änderte ſich das Verhältniß

allmählich dahin, daß die höchſte Sterblichkeit in den Sommer fiel, und

zwar zunächſt in den Auguſt. Allmählich verfrüherte ſich dieſes Sommer

maximum, während es an Intenſität zunahm, derart, daß es bereits zu

Anfang der ſechziger Jahre in die letzten Wochen des Juli fiel, und

1876 wie 1877 begegnen wir ihm ſchon in der erſten Woche des letzt

genannten Monates, in 1877 für einzelne Stadttheile (die ärmſten und

dichteſt bevölkerten) ſogar in der letzten Juniwoche. Und immer ergab

ſich als Grund dieſer auffallenden Erſcheinung ein eminentes Anſteigen

der Säuglingsſterblichkeit, ſowie für dieſe letztere wiederum ein maſſen

haftes Vorherrſchen tödtlich verlaufender Diarrhöen und Brechdurchfälle.

Betrachtet man den Häufigkeitsverlauf der übrigen Todesurſachen,

ſo läßt derſelbe kein irgendwie beſtimmendes Moment für die ab

weichenden hieſigen Sterblichkeitsverhältniſſe hervortreten. Die ſoge

nannten Infectionskrankheiten insbeſondere tragen nur in ſehr geringem

Verhältniß zur Geſammtſterblichkeit bei, z. B. der Unterleibstyphus mit

64 Todesfällen im ganzen Jahre 1876 und mit 63 im Jahre 1877 auf

je 100,000 Einwohner. Für die Verbreitungsbedingungen dieſer noch

vor wenigen Jahren in Berlin ſo bedeutungsvollen Krankheit ergibt ein

ſtatiſtiſcher Vergleich der einzelnen Stadtbezirke keinerlei Anhaltspunkte

in den örtlichen Verhältniſſen. Eine Vergleichung mit der Grundwaſſer

bewegung für die letzten 7 Jahre läßt wohl im Allgemeinen ein umge

kehrtes Verhältniß der Typhusfrequenz mit der Grundwaſſerhöhe,

namentlich ein Anſteigen der erſteren mit dem Sinken der letzteren con

ſtatiren, und zwar beſonders prägnant für 1877. Indeß harrt die

Frage, in wie weit beide Erſcheinungsreihen in directer Beziehung zu

einander ſtehen oder nur von gemeinſamen Momenten beherrſcht werden,

noch ihrer Löſung. Von den zymotiſchen Kinderkrankheiten zeigten nur

Scharlach und Diphtherie – meiſt mit einander gleichlaufend – eine

gewiſſe Tendenz in ihrem Häufigkeitsgange, aber dieſe Tendenz iſt

eine ganz verſchiedene von derjenigen der allgemeinen Kinderſterblichkeit,

denn der Juni zeigt von allen Monaten die geringſte, dagegen die letzten

Jahresmonate anhaltend die höchſte Zahl von Todesfällen an Scharlach

ſowohl wie an Diphtherie. Um ſo greller ſpringt die ſehr bedeutende

Sommerakme in die Augen, welche den zeitlichen Gang der Sterblichkeit

an der vorherrſchendſten unter allen Todesurſachen-Kategorien Berlins,

an Diarrhöe und Brechdurchfall der Kinder charakteriſirt.

Die mit jedem Jahrzehnt zunehmende hohe Säuglingsſterblichkeit

Berlins würde überhaupt bei einer Großſtadt weniger auffallend er

ſcheinen, wenn nicht jene Thatſache ihrer Culmination während der

Sommerhitze und der ſcharfe, beſtimmte Charakter der bedingenden Er

krankungsgruppe auf eine gewiſſe Vermeidbarkeit hindeutete und zu

näherer Erforſchung der Urſachen dringend aufforderte. Soll das Klima

angeklagt werden, ſo muß die erſte Unterſuchung ſich auf den etwaigen

Befund verwandter Zuſtände in den Städten und auf dem Lande der

gleichen Klimazone richten. Und hier ergibt denn in der That ein Ver

gleich der Erhebungen für 1877, daß die in brüsker Weiſe anwachſende

Sterblichkeit an diarrhöiſchen Krankheiten in den Sommermonaten nicht

ausſchließlich für Berlin, ſondern in etwas milderem Grade auch für

die geſammte übrige Gruppe von Städten des ſächſiſch-märkiſchen Tief

landes ein den Gang der Geſammtſterblichkeit beherrſchender charakte

riſtiſcher Zug iſt, welcher ſich in mehr abgeſchwächtem Grade auch noch

bei den Städten des Oder- und Warthegebietes angedeutet findet, wäh

rend ſowohl die Oſtſeeküſtengegend wie das ganze weſtliche und mittlere

Deutſchland kein Sommermaximum der Geſammtſterblichkeit zeigen. Nur

auf dem ſüddeutſchen Hochlande findet ſich eine ähnliche Erſcheinung

wieder, doch nicht in acuter Form, vielmehr über die geſammte wärmere

Jahreszeit von Mai bis September ſich in wechſelnder und mäßiger

Höhe vertheilend.

(Schluß folgt.)

Notizen.

Die innere Lage iſt ſo verworren und dunkel wie möglich. Der

Reichstag wurde gegen ſeinen Wunſch aufgelöſt. Die Majorität ſollte

dafür geſtraft werden, daß ſie das zweite Attentat ſo wenig vorher

geſehen wie die Regierung und daß ſie ſchon früher in Steuer- und

Wirthſchaftsſachen die ſolide preußiſche Tradition allerlei bedenklichen

Experimenten vorgezogen hatte. Neuerdings wird es Mode, die Libe

ralen als Doctrinäre zu verläſtern, während ſich doch die Vertreter un

klarer und gewagter Theorien umgekehrt aus den Reihen ihrer Gegner

recrutiren. Der Reichstag war indeſſen in Ungnade gefallen und ſein

unfreiwilliges Ende nur noch eine Frage der Zeit. Man hat ſich ge

wundert, daß nicht ſchon nach der Ablehnung der bewußten Vorlage das

Urtheil über die unbotmäßigen Volksvertreter geſprochen wurde. Aber

es herrſchte offenbar die Furcht, das Verdict des Landes möchte gegen

die Regierung ausfallen. Vielleicht auch wurde ein Zeitpunkt für die

Wahlen gewünſcht, wo das liberale und wohlgeſtellte Bürgerthum ſich

von des Jahres Mühe und Laſt in den Bädern oder Luftkurorten er

holt. So war Alles ſehr klug eingerichtet und es fehlte nicht viel, daß

der Schachzug wegen ſeiner Geſchicklichkeit nicht wenigſtens an einigen

Stellen die Bewunderung gerade derjenigen hervorrief, die dadurch für

den Augenblick matt geſetzt wurden. Allerdings muß der ſchließliche

Erfolg ſich erſt noch bewähren. Das allgemeine Stimmrecht iſt unbe

rechenbar und hat ſchon oft die feinſten Speculationen durchkreuzt. Die

Wähler könnten es unliebſam empfinden, daß mit ihnen diplomatiſirt

wird und dafür in ihrer Art Revanche nehmen. Will ſich aber die Re

gierung mit den Nationalliberalen wieder vertragen, ſo wäre dies ſicher

lich ohne das öffentliche Desaveu der Auflöſung und ohne Neuwahlen

in der heißeſten und für die Meiſten empfindlichſten Zeit des Jahres

ungleich leichter geweſen. Daß eine zärtliche Sorge für die Conſequenz

der Reichstagsmehrheit, welcher man den Widerſpruch mit ihrem jüngſten

Beſchluß erſparen wollte, die Schritte der Regierung beſtimmt hätte,

wird nicht Jedermann überzeugen. Solche Argumente nehmen ſich in

officiellen Expoſés und Leitartikeln ganz gut aus, gerathen aber in

irgend einem Geſpräch unter vier Augen bei der oberflächlichſten Prü

fung in die Enge. Die Sache iſt indeſſen geſchehen und es muß ſich

zeigen, ob das wie immer wegen ſeiner Genialität geprieſene Manöver

reuſſirt. Die fremden Gäſte, welche der Congreß in ſo ſtattlicher und

glänzender Zahl uns zugeführt, werden für unſere eigenthümlichen in

neren Gepflogenheiten vielleicht nicht das richtige Verſtändniß mitbringen.
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Zum Glück ſind ſie durch ihr ſchwieriges Tagewerk vollauf in Anſpruch

genommen und ſie werden für unſeren Parteihader und unſere noch

etwas unbeholfenen politiſchen Allüren kein ſehr lebhaftes Intereſſe em

pfinden. Die heftige ſocialiſtiſche Kinderkrankheit, an welcher wir jetzt

laboriren, wird ſchon mehr ihre Aufmerkſamkeit feſſeln; aber es fragt

ſich, ob die unſichere Art der Behandlung, wie ſie hier zu Lande beliebt

iſt, ihnen zuſagt. Die Engländer wenigſtens haben dies Fieber großen

theils überſtanden und keinen ſonſtigen Schaden in ihrer robuſten Con

ſtitution davon erlitten. Im Uebrigen iſt es ein wenig erhebendes Ge

fühl, daß, während der Congreß zur Heilung des Orients zuſammen

tritt, auch das Abendland nichts weniger als geſund erſcheint. Der

ſcharfſinnige alte Thiers ſagte ſchon nach 1870 Jemandem, der ihm

von Deutſchlands raſchem Wachsthum ſprach: Gewiß, dieſe feſtgefngte

Größe imponirt. Aber die Nation iſt im Innern bedroht und wird

noch mehr als eine Kriſis überſtehen müſſen. Der Andere wollte das

nicht Wort haben, mußte ſich aber ſeitdem des Ausſpruchs oft unwill

willkürlich erinnern. Trotzdem werden die Mitglieder des Congreſſes

einen günſtigen Eindruck von Berlin hinwegnehmen. Der Thiergarten

mit ſeinem friſchen Grün hat ſie, wie man hört, vortrefflich angemuthet

und rücken die Arbeiten ſchleunig vor, wird ihnen der weniger erquick

liche Anblick unſeres Hochſommers vielleicht erſpart werden. Unter den

Miniſtern und Staatsmännern, die zum Rendezvous vom 13. Juni ſich

hier einfanden, erregte Diſraeli, wie allſeitig anerkannt wurde, das

meiſte Intereſſe. Er war, ſoviel man weiß, zum erſten Mal in unſerer

Mitte und ſeit langen Jahren ſchon durch ſeine ſchönen Romane, welche

Jedermann aus der Tauchnitzausgabe kennt, ein beliebter Name. Trotz

des hohen Alters hat er ſich einen Humor bewahrt, der allerdings, von

Sarkasmus gewürzt, ſeinen Gegnern gelegentlich recht unbequem werden

kann. Man erzählt, Diſraeli ſchlafe lange, ſei dann in den erſten

Stunden des Nachmittags noch etwas verſtimmt und nicht immer im

vollen Beſitz ſeiner Geiſteskraft, während er am Abend Freund und

Feind durch ſeine Schlagfertigkeit überraſche. Gortſchakow mag darauf

gerechnet haben, als er, kaum geneſen, hierher eilte und ſich von den

Congreßſitzungen zu jener Tageszeit, wo Beaconsfield ſich noch nicht

ganz gehören ſoll, einen leichteren Sieg verſprach. Der ruſſiſche Reichs

kanzler ſelbſt iſt indeſſen hinfällig genug und er traf hier nicht ſehr

kampffähig ein. Zum Glück waren viele wichtige Punkte, wenn nicht

alle, zwiſchen Rußland und England ſchon im Weſentlichen geregelt.

Man durfte erwarten, daß die Congreßarbeit ziemlich glatt verlaufen

werde. An einem gewiſſen Peſſimismus, der die Angſt vor Zwiſchen

fällen nicht los wird, fehlt es allerdings niemals in ſolchen Fällen.

Auch diesmal hatte er ſich eingeſtellt. Aber man verließ ſich darauf,

daß die deutſche Regierung bei der Einladung des Congreſſes wußte,

was ſie that, und daß ſie ſich nicht vor den Augen Europas einem

Fiasco ausſetzen wollte. Wer ſich allerdings außerordentliche Löſungen

ausgemalt hatte, die Demüthigung Englands, eine neue Theilung fremden

Gebiets nach Art der polniſchen und ähnliche Dinge, mußte auf eine

gründliche Enttäuſchung gefaßt ſein. Die Politik hat mögliche Lei

ſtungen mit den gegebenen Mitteln zur Aufgabe und kann mit den

Träumereien deutſcher Kannegießer, die ſich jeden Morgen ein Stück

Weltgeſchichte zum Frühſtück auf grauem Papier präſentiren laſſen,

nicht immer Schritt halten.

2:

2: 2k

Le mariage royal d'Espagne.*)

Der anonyme Verfaſſer des obengenannten Buches iſt heutigen

Tages eine der gekannteſten Perſönlichkeiten der civiliſirten Welt.

Hunderttauſende von Menſchen – dies iſt buchſtäblich zu nehmen –

beſchäftigen ſich täglich mit ihm, erfahren mit großem Intereſſe, was

er über gewiſſe, wichtige Zeitfragen denkt, und laſſen ſich durch ſeine

Meinung, ob ihnen dieſelbe gefalle oder nicht, mehr oder weniger

beeinfluſſen. Sie nennen ihn häufig, aber nicht bei ſeinem Namen,

der den Wenigſten von ihnen bekannt iſt. Er heißt von Blowitz und iſt

ſeit einer Reihe von Jahren der Pariſer „own correspondent“ der

„Times“. – Das kürzlich von ihm veröffentlichte kleine Werk über

Spanien iſt eine Zuſammenſtellung und Vervollſtändigung der Artikel,

die er bei Gelegenheit der Verheirathung des Königs Alphons XII.

als „Specialcorreſpondent“ an ſeine Zeitung gerichtet hatte. –

*) Paris bei E. Plon & Co. 1878,

Das Buch beſitzt in hohem Grade die bemerkenswerthen, höchſt ſeltenen

Eigenthümlichkeiten, welche die geiſtigen Erzeugniſſe des Berichterſtatters

für ein Weltblatt charakteriſiren, und iſt nicht ganz frei von den Fehlern,

welche dieſelben in der Regel kennzeichnen und in der That kaum zu

vermeiden ſind. – Es iſt fließend und gut geſchrieben und lieſt ſich

ſchnell und leicht; es enthält in einem verhältnißmäßig kleinen Volumen

überraſchend viel Wiſſenswerthes, Neues; es vermeidet alles Schwerfällige,

Langweilige, iſt amüſant und belehrend, und erſpart dem Leſer die Mühe, ſich

über irgend einen der Vorfälle, die es beſpricht, ein Urtheil zu bilden, da der

Verfaſſer ſeine perſönliche Meinung über die von ihm dargeſtellten Er

eigniſſe mit einer Ruhe und Sicherheit ausſpricht, die einen Zweifel an

der Richtigkeit dieſer Meinung zunächſt gar nicht aufkommen laſſen.

Der Correſpondent eines Weltblattes wie die „Times“ iſt ein Pro

duct der Neuzeit und eines der intereſſanteſten. Er braucht keine tiefe

Gelehrſamkeit zu beſitzen; aber ſein oberflächliches Wiſſen muß von ge

radezu koloſſaler Ausdehnung ſein. Er darf nichts vollſtändig ignoriren

und muß in der Lage ſein, einen Bericht über das neueſte Opus von

Bictor Hugo oder von Richard Wagner, über die jüngſten Entdeckungen

der Aſtronomie, Chemieund Medicin, diePhiloxera, die Kunſtausſtellung und

die Maſchinen, die Arbeiterfrage und die Kriſis im Orient – aus dem

Stegreif, ohne irgend welche Quellen nachzuſchlagen– ſchreiben zu können;

und ſein Takt muß ihm geſtatten, Alles ſo zart zu berühren, daß er

niemals poſitiv anſtößt und ſelbſt von Sachen, von denen er ſo gut wie

gar nichts weiß, ſo ſchreiben kann, als ob dieſelben der beſondere Gegen

ſtand jahrelanger Studien von ihm geweſen wären. – Ein Mann, der

Aehnliches leiſten kann, iſt ſicherlich kein gewöhnlicher Menſch. Er lernt

täglich etwas Neues; und da er ein ſicheres Gedächtniß beſitzen muß,

ſo werden ſeine allgemeinen Kenntniſſe mit der Zeit geradezu erſtaunlich

und verleihen ſeinem Urtheile einen Werth, der nicht unterſchätzt werden

darf und auch nicht unterſchätzt wird.

Herr von Blowitz iſt einer der vollkommenſten Typen des Corre

ſpondenten eines Weltblattes: er iſt nicht nur im Stande vernünftig

und belehrend über das zu ſprechen, was er genau kennt, über die fran

zöſiſchen Verhältniſſe z. B., ſondern er erzählt auch von einem Lande,

das er nach ſeinen eigenen Ausſagen zum erſten Male beſucht, mit einer

Sicherheit und Glaubwürdigkeit, die ſeine Berichte darüber in hohem

Grade leſenswerth und amüſant machen. Das Buch iſt das Werk eines

erfahrenen, weltklugen Reiſenden, der außerordentlich gute Augen hat,

niemals müde wird, ſich umzuſehen, und der das, was er beobachtet,

in gefälliger Form wiederzugeben verſteht. – Es iſt auch das Buch eines

Mannes, der das Herz auf dem rechten Flecke hat. Als Beweis dafür

citire ich etwas von ſeiner Charakteriſtik der berühmten ſpaniſchen Stier

gefechte. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich ſie loben hörte, habe

immer geglaubt, daß das grauſame Vergnügen, das ſie gewähren, eines

anſtändigen civiliſirten Menſchen unwürdig ſei. Es freut mich, dies

durch Blowitz, der Spanien im Allgemeinen ſehr wohlwollend beurtheilt,

begründet und beſtätigt zu finden. Er ſchreibt wie folgt:

„Ich habe einen wahren Abſcheu vor den Stiergefechten aus Spanien

mitgebracht. Die Matadores, Picadores und Toreros ſind, nach

meiner Meinung, nichts weiter als eitle Renommiſten, „des faiseurs

d'embarras“, wie man in Frankreich ſagt. Sie gehören derjenigen

Schule der Tapfern an, die ſich dadurch auszeichnen, daß ſie mit

Enthuſiasmus ausreißen; um ſich unter ihnen hervorzuthun, braucht man

nicht etwa ein ſtarkes, muthiges Herz zu beſitzen – flinke Beine genügen.

Ein ſchneller Läufer beſitzt alle Eigenſchaften, um ein vorzüglicher Torero

zu werden. - Man zieht ſich wie ein Seiltänzer oder wie ein Figaro

auf der Bühne an; ſchnürt ſich ein, um die feine Taille, die ge

wölbte Bruſt, die Form der Schultern bewundern zu laſſen; zwängt

ſich in enganliegende Beinkleider, um die muskulöſen Schenkel zu zeigen;

in faltenloſe Strümpfe, um mit den gut modellirten Waden zu co

quettiren; – und dann, mit dem weichen Filzhut in der aus

geſtreckten Hand, den glänzenden Mantel über den Arm geworfen,

nimmt man plaſtiſche Stellungen vor dem armen Thiere an, das

das Sonnenlicht geblendet, das Geſchrei der Menge vollſtändig verwirrt,

die Todesangſt verdummt hat. So lange der Stier ſich ruhig verhält, iſt

man muthig wie Achilles; man macht ſich über den Stier luſtig, neckt

ihn, führt alle möglichen Pirouetten vor ihm aus, wirft den Ober

körper zurück und wiegt ſich in den Hüften, wie eine alte Ballet

tänzerin, die noch Eroberungen machen will. Aber ſobald das ver

folgte Thier den Kopf ſenkt und die Hörner zeigt, ſo verſchwindet der
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Held um dem Ausreißer Platz zu machen . . . . Wirkliche Gefahr

exiſtirt nicht für die Stierkämpfer, ſo lange ſie aufmerkſam ſind; und

in allen andern Ländern als in Spanien würden dieſen erbärmlichen

Helden faule Aepfel an die Köpfe geworfen werden. – Während der

zwei Tage, wo ich den Kampfſpielen in Madrid beigewohnt, habe ich

nicht aufgehört, Wünſche für die Stiere zu machen; und Jedermann, der

mir eine Freude machen will, darf in Zukunft ſicher ſein, dies zu erreichen,

wenn er mir die Nachricht bringen kann, daß einer der Renommiſten in

Sammetjacke und Atlashöschen, die ſich Stierkämpfer nennen, von ſeinem

bejammernswerthen Gegner, dem armen, gemarterten Stier, einen

ordentlichen Stoß in denjenigen Theil ſeines geſchniegelten Körpers

bekommen hat, den allein er dem Thiere feilbietet, ſo oft dieſes zum

wirklichen Angriff übergeht.“

Dieſer Paſſus aus dem Blowitz'ſchen Werke gibt eine richtige Idee

von der Art und Weiſe, wie es verfaßt iſt. Es iſt ein gutes Handbuch,

demjenigen anzuempfehlen, der nach Spanien reiſen will. Wer ſich aber

dieſes Vergnügen erſparen darf, der kann von Blowitz, mit großer

Dekonomie von Zeit, Geld und Beſchwerden, Vieles von dem erfahren,

was im Lande der Guitarren, Balkone, Stiergefechte, Mantillen, Fächer,

der Olla podrida und des Ungeziefers als ſehenswerth angeprieſen wird.

de Graeff.
zk

5- 2

Zum Beſten des Niederwalddenkmals hat Max Liebermann von

Sonnenberg unter dem Titel „Rheinreiſe“ eine Sammlung lyriſcher

Gedichte veröffentlicht (Berlin, Denickes Verlag), die auf nicht gewöhn

liche poetiſche Begabung ſchließen läßt. Der Dichter – ein preußiſcher

Offizier – iſt nicht der erſte, dem der deutſcheſte unſerer deutſchen

Ströme, in ſeiner zauberhaften Schönheit, zum unerſchöpflichen Lieder

quell geworden iſt. Wie es ein kühnes Unterfangen iſt, heute noch Italien

beſchreiben zu wollen, ſo bekundet es kaum geringeren Muth, nach Wolf

gang Müller, Simrock, Pfarrius, Roquette, Rittershaus und wie ſie

Alle heißen mögen, welche vom Rhein ihre beſten dichteriſchen Ein

gebungen empfangen haben, den Herrlichkeiten ſeiner Ufer einen neuen

Band Poeſien zu widmen. Mit der Mehrzahl der Epigonen auf dem

Gebiete der Rheinlyrik hat der Dichter der „Rheinreiſe“ die Begeiſterung

für ſeinen Stoff gemein. Von ſehr vielen unter ihnen unterſcheidet er

ſich jedoch vortheilhaft durch eine anmuthende Friſche und Lebendigkeit

in der Auffaſſung von Geſehenem und Erlebten, die in zumeiſt

correcter Sprache und ebenſolchen Verſen ihren paſſenden Ausdruck findet.

Daß gelegentlich einer poetiſchen Rheinreiſe die Geiſter Heines und

Scheffels Pilotendienſte thun müſſen, iſt ſo ſelbſtverſtändlich geworden,

daß es nur natürlich iſt, wenn auch Herr von Liebermann ſich zur Um

ſchiffung mancher Untiefen der Form, dieſer bewährten Leitung anver

traut hat. j. h.
::

:: ::

Die Geſchichte der wiſſenſchaftlichen Literatur Englands und der

Vereinigten Staaten hat eine ganze Reihe von Beiſpielen aufzuweiſen,

die uns den reichen Kauf- oder Privatmann gleichzeitig als Gelehrten

von wiſſenſchaftlicher Bedeutung zeigen. Es bedarf hierfür nur des Hin

weiſes auf George Grote in England und George Ticknor in Nord

amerika, von denen der erſte die Weltliteratur durch eine großartig an

gelegte Geſchichte Griechenlands, der zweite durch ein unübertroffenes

und grundlegendes Werk über die Geſchichte der ſpaniſchen Literatur

bereichert hat. Ein ſoeben in New-York erſchienenes Werk über die Ge

ſchichte der nordamerikaniſchen Medaillen (The medallic history of the

United States, from 1776 to 1876) wird gleichfalls als ein ſehr hoch

ſtehendes Ergebniß der wiſſenſchaftlichen Neigungen eines Dilettanten

im eigentlichen und beſten Sinne des Wortes zu betrachten ſein. Herr

J. F. Loubat hat bis zur Stunde nur den Ruf beſeſſen, der Eigenthümer

der ſchnellſegelndſten A)acht des großen New-Yorker Macht-Clubs zu

ſein; die Numismatiker, die Wiſſenſchaft werden ihn jetzt auch für ſich

in Anſpruch nehmen. Ein kritiſches Eindringen in den Inhalt des

Werkes iſt nicht die Aufgabe dieſer Anzeige. Dieſelbe will in erſter

Linie eine erfreuliche Thatſache conſtatiren: das Erſcheinen des Werkes

ſelbſt und die Art wie es entſtanden, als die Arbeit opferwilligſter Liebe

zur Sache, als ein glänzendes Beiſpiel dafür. Die Herſtellungskoſten

ſollen über hunderttauſend Mark betragen haben. Ein flüchtiges Durch

blicken der ſtattlichen zwei Bände läßt die Ziffer nicht als zu hoch

gegriffen erſcheinen. Der erſte Band enthält den Text, ein glänzendes

Zeugniß für den hohen Stand der nordamerikaniſchen Buchdruckerkunſt,

eine Arbeit de Vinnes in New-York, deſſen Buch über die Erfindung

der Buchdruckerkunſt und ihre Entwickelung, in Europa, ich glaube

während der Wiener Ausſtellung, große Anerkennung gefunden hat. Im

zweiten Bande gibt der Verfaſſer 170 von der Meiſterhand Jules

Jaquemarts herrührende Radirungen der beſchriebenen Medaillen, wahre

Meiſterſtücke der Radirkunſt. – Das Ganze iſt eine höchſt bemerkenswerthe

Erſcheinung. j. h.

Bibliographie.

Bericht über die Weltausſtellung in Philadelphia 1876. Herausgegeben

von der öſterreichiſchen Commiſſion für die Weltausſtellung in

Philadelphia 1876. 23.–26. Heft. gr. 8. Wien 1878, in

Commiſſion bei Faeſy & Frick.
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J. F. Radinger, Dampfmaſchinen und Transmiſſionen in den

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. VI u. 348 S. mit 256

Holzſchnitten und 1 Tabelle. – 26. Heft. F. Migerka,

adminiſtrativer Bericht der Commiſſion über die Theilnahme

Oeſterreichs an der Weltausſtellung in Philadelphia 1876. Bei

träge zur Geſchichte der Entwickelung der Vereinigten Staaten

und zur Frage unſeres Exportes. 57 S.

H. Blanckarts, Düſſeldorfer Künſtler. Nekrologe aus den letzten
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M. Böheimb, Von Prag bei Schweidnitz, oder: Im Kampfe. Tragödie

in 5 Aufzügen. Aus der Zeit des 7jährigen Krieges. 2. Aufl. 8.

92 S. Breslau 1878, E. Trewendt.

J. W. Boyſen, Dichtungen. Herausgegeben von ſeinem Bruder. 8.

XI u. 131 S. Itzehoe 1878, Janſen.
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Inſerat e. Zur hundertjährigen Rousseaufeier.

Dr.

Professor a. d. Wiener Universität.

Im Verlage von Hermann Beyer & Söhne in Langensalza erschien:

J. J. Rousseau.

Herausgegeben von

Theodor Vogt und Dr. E. von Sallwürk,

Grossh. Bad. Oberschulrath.

2 Bände. Preis 6 Mark.

Die gediegene, von universalem Geiste durchhauchte Uebersetzung des „Emil“ von

Professor Dr. E. v. Sallwürk, begleitet von einer der Feder des Professor Dr. Vogt in Wien

entflossenen ausführlichen Biographie Rousseau's, konnte zu keinem passenderen Zeitpunkte

erscheinen, als eben jetzt, um vor der Säcularfeier auch. Jeden, der des fremden Idioms nicht

mächtig, mit dem grössten Werke Rousseau's und somit mit diesem selbst genauer bekannt

und vertraut zu machen.

wird.

ziehen, ſelbſt aber eine

z-F- Reiſe- AbonnementsT

auf die „Tribüne“ nebſt „Berliner Weſpen“ werden von jetzt abgegen Franko-Einſendung

von 80 Pfennig pro Woche für das Inland und 1,20 Mark pro Woche für das

Ausland von der Unterzeichneten entgegengenommen. Die Abonnementszeit iſt beliebig,

jedoch wird jede begonnene Woche für voll berechnet.

Unſererſeits erfolgt die Zuſendung der beiden Blätter ſofort nach Erſcheinen franco per

Kreuzband an die angegebenen Adreſſen, deren Aenderung jederzeit prompt berückſichtigt werden

Sehr empfehlenswerth ſind dieſe Reiſeabonnements für diejenigen Zeitungsleſer, welche

während eines Reiſeaufenthalts ihrer Familie daheim die gewohnte Lectüre nicht gern ent

Zeitung nicht ſo lange entbehren möchten.

Die Expedition der „Tribüne“.

Berlin SW., Krauſenſtr. 41.

Allen Freundend.Himmelskunde empfohlen:

- - Zeitschrift für

1878. Preishalbjährl.5.

Monatlich ein Heft mit

gründeten, gegenwärtig von Dr. Hermann

J. Kleinin Kölnredigirten Zeitschriftliegen

und werden Abonnements sowol von

diesen, wieauch denPostanstaltenundder

Leipzig, Juni 1878.

Die Verlagshandlung von Karl Scholtze.

burg, erschien:

Echiche Fämml#TEIEIAT

Zweite verbesserte Auflage.

Preis des vollständigen Werkes in 5 Bdem ge

-
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–

AN, FRL

Verlag v. 0tto Meissner in Hamburg:

Von E. Hallier. Preis 3 /

Die NORDFRIESISCHEN INSELN.

2. Auflage. Mit 2 Karten. 3 %

Arthur Levysohn. Rudolf Mosse. j

Erſcheint jeden Montag Morgen, auch außerhalb Berlins am Montag.

Das „Deutſche Montags-Blatt“ hat in

jüngſter Zeit wohl bewieſen, wie ſchlagfertig es

Schnelligkeit ſeiner Information über alle Vor

gänge des öffentlichen Lebens wird nur durch

Die politiſche Wochenſchau des Chefredacteurs, wie die zahlreichen Spezial

Telegramme aus allen Centren des politiſchen Lebens ſtellten das „Deutſche

Der literariſche und kritiſche Theil des „Deutſchen Montags-Blatt“

glänzt ebenſo ſehr durch die Friſche und Originalität ſeiner Mittheilungen als

PÄAstronomie. XI. Jahrg.

lithogr. Beilage.

FÄ dieser von Rudolf Falb be

in allen grösseren Buchhandlungen aus

Unterzeichneten jederzeit angenommen.

Im Heinrichshofen'schen Verlage, Magde

von Dr. Rudolph Nicolai.

heftet 20 %. in 3 Hbfrzbde eleg. geb. 26 %

HELGOLAND.

Von G. Weigelt.

Chefredacteur: Verleger: Berlin

A-F 1 Mark 50 Pf. pro Quartal. T

den Ereigniſſen auf dem Fuß zu folgen weiß. Die

ihre Sicherheit und Verläßlichkeit übertroffen.

Montags-Blatt“ von vornherein in die Reihe unſerer vornehmſten Organe.

durch die elegante, ſchneidige und gleichzeitig anregende Form, in welcher dieſelben ge

boten werden. Die Elite der deutſchen Schriftſteller hat dem

von ſo ſeltenem Erfolge gekrönten Blatt ihre werkthä

tigſte Unterſtützung gewidmet, ſo daß es ſich mit Fug

zu den erſten Organen der deutſchen Preſſe zählen darf.

Alle Poſt-Anſtalten des Deutſchen Rei

ches, ſowie ſämmtlicheÄ
des In- und Auslandes, wie die ergebenſt

Unterzeichnete,nehmen Abonnements jeder

# entgegen, und möge man im eigenen

Alle zum 1. Juli neu hinzutretende

Abonnenten erhalten ſämmtliche im Laufe

des Monat Juni erſcheinende Nummern

gratis und franco gegen Einſendung

der Abonnements-Quittung an die Expe

dition des „Deutſchen Montags-Blatt“,

Berlin SW.

Probe-Nummern gratis und franco.

Das „Deutſche Montags-Blatt“ iſt bei allen

Eiſenbahnbuchhandlungen, Zeitungs-Verkäufern jeder

zeit in einzelnen Nummern zu kaufen.

ntereſſe die Abonnements - Anmeldung

ei der Poſt beſchleunigen, damit die Zu

ſtellung des Blattes von Beginn des Quar

tals an prompt erfolge.

(Offizieller Zeitungs-Katalog Nr.1140)

Friedr. Spielhagen's

neueſter Roman: „Platt Land“

erſcheint von Mitte Juli c. ab im täglichen Feuilleton des

„Berliner Tageblatt“
und wird bis Ende September c. zum vollſtändigen Abdruck kommen;

mithin gelangen alle Abonnenten des III. Quartals in den Beſitz des

ganzen hochintereſſanten und werthvollen Werkes.

Das „Berliner Tageblatt“ hat beſonders in der letzten

bewegten Zeit ſo recht augenſcheinlich ſeine Leiſtungsfähigkeit

in Bezug auf

raſche und zuverläſſige Berichterſtattung

bewieſen, wobei ihm der große Kreis ſeiner Special-Korre

ſpondenten mit ihren täglichen Original-Telegrammen ſehr

zuſtatten kam.

Wie ſehr die Leiſtungen dieſer Zeitung. Seitens des

Leſe-Publikums anerkannt werden, beweiſt die Thatſache,

daß das „Berliner Tageblatt“ gegenwärtig

70 Tauſend Abonnenten

beſitzt; eine Abonnentenzahl, welche keine zweite Zeitung

Deutſchlands auch nur annähernd erreicht hat.

nebſt „Ulk“ und „Berliner

Abonnements Sonntagsblatt“zPreiſev.5 M.25 Pſ
nehmen alle Reichspoſtanſtalten, ſowie in Berlin ſämmtliche Zeitungs

Spediteure und alle Stadtpoſtämter jederzeit entgegen. Im Intereſſe

der Abonnenten wird höfl. gebeten, das Abonnement recht frühzeitig

anzumelden, damit dieZuſendung des Blattes von Beginn des Quartals

an prompt erfolge.

D-F“ Probe-Nummern gratis und franco. "D-

aufd.„Berlin. Tageblatt“

Redaction, Bertin Nºw, Kronprinzenufer 4. Für die Redaction verantwortlich: Georg stiche in Berlin. Expedition, zerin N.W., Luiſenſtraße 32,

Druck von A.G. Teubner in Leipzig.
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Lindau. – Die Weltausſtellung von 1878.Inhalt:

Inſerate

Der Normalarbeitstag.

Im Juniheft von „Nord und Süd“ gibt Herr Prof.

J. Baron (Berlin) unter obigem Titel eine ſehr klare und

ſleißige Zuſammenſtellung der neuerdings mehrfach (in Deutſch

land z. B. von Plener, Bojanowski, Lohmann, Dronke) bearbei

teten Geſetze Englands zum Schutz der in Fabriken und Werk

ſtätten beſchäftigten Unmündigen gegen Ueberarbeit und ſonſtige

Gefahren für ihre Geſundheit.

Die Schilderung der Zuſtände, welche dieſe Geſetzgebung

zu bekämpfen hatte, ſeitdem zum Anbeginn unſeres Jahrhun

derts der ältere Peel den erſten Anlauf dagegen nahm, gehört

zu den dunkelſten Blättern der Weltgeſchichte. Wenn man

neben dieſe Shylock-artige Ausbeutung des Arbeits- und Lohn

vertrages durch die Großinduſtrie noch die Aushungerungs

politik der Grundariſtokratie durch die Getreidebeſteuerung bis

zur Abſchaffung der Kornzölle (1846, unter der Führung des

jüngeren Robert Peel) hält, ſo entſetzt man ſich darüber, daß

in einem hochciviliſirten, altconſtitutionellen und mit allen

Mitteln der ſtaatsbürgerlichen Freiheit reichlich ausgeſtatteten

Lande unter dem Druck zweier privilegirter Klaſſen Zuſtände

möglich waren, welche einen Theil der Bevölkerung dem Hunger

tode und dem ſchmählichſten Verkommen preisgaben. Aber

man wird auch von Bewunderung erfüllt für die ruhige Kraft

und Ausdauer der Mittelklaſſen, welche in unermüdlichem, auf

geſetzlichem Boden geführten Kampfe jene tödtlichen Mißbräuche

beſeitigt und eine humane Geſetzgebung begründet und aus

gebildet haben, die jedes Klaſſenintereſſes ſpottet.

Eine ſolche Darſtellung iſt verdienſtlich und erfreulich;

nur hätte der Herr Verfaſſer vermeiden ſollen, ihr durch einen

falſch gewählten Titel eine anſcheinend unrichtige Deutung bei

zumiſchen, eine Deutung, die mit einigen ſeiner eigenen Be

trachtungen im Widerſpruch ſteht. Er ſpricht ſchon in der

Einleitung ſeiner Arbeit mit vorbehaltloſer Beſtimmtheit von

der „Einführung des Normalarbeitstages“, als ob dies das

beabſichtigte Ziel und der bewußte Zweck der ganzen legis

latoriſchen Bewegung geweſen wäre. Durch dieſe Aneignung

eines ſocialdemokratiſchen Stichwortes entſtellt er den eigent

lichen Sinn und Inhalt der engliſchen Reform, welche in keinem

ihrer Stadien bezweckte, poſitiv in die Arbeitsverträge freier

Menſchen einzugreifen. Der „Normalarbeitstag“ im ſocia

liſtiſchen Sinne – und keine andere Partei hat ſich jemals

dieſes Schiboleths bedient – bedeutet eine Regelung der ge

ſammten induſtriellen Arbeit eines Landes, eine Reglemen

tirung der Arbeit ſämmtlicher Erwachſenen durch ein radicales

Der Normalarbeitstag. Von H. B. Oppenheim. – Wunderkuren und Heilmittel gegen das Attentatsfieber Von C. Sempronius II.

– Literatur und Kunſt: Ein Beſuch bei Goethe. Von Julius Duboc. – Caliban von Erneſt Renan. Beſprochen von Paul

Von Paul d'Abreſt. IV. – Aus der Hauptſtadt: Die Sterblichkeitsverhältniſſe

Berlins im Vergleich mit den übrigen deutſchen Städten im Jahre 1877. Von C. Finkelnburg. (Schluß) – Notizen. –

Geſetz, aus deſſen conſequenter Durchführung mit Nothwendig

keit folgen würde, daß auch die Preisverhältniſſe von Oben

regulirt werden müßten.

Könnte man ſich ein großes und ſelbſtſtändiges Land auf

dieſer Bahn denken, ſo müßte dasſelbe ſchließlich zum „ge

ſchloſſenen Handelsſtaate“ (nach Fichte's Muſter) gelangen.

Indeſſen iſt die Natur der Verhältniſſe, iſt die menſchliche

Natur ſelbſt ſtark genug, um manche ſolcher Verſuche auf dem

Papiere zu belaſſen und durch glückliche Inconſequenz dem

Wahnſinn der Conſequenzen aus dem Wege zu gehen.

Keineswegs aber waren die Engländer dieſer Gefahr aus

geſetzt: ſie haben vielmehr von Anfang an ſehr ſcharf unter

ſchieden zwiſchen den Gebieten, wo die Geſetzgebung ſich ein

miſchen kann und ſoll, und denen, wo ſie es nicht darf. Sie

haben ſich wohl gehütet, in die Willensſphäre und das freie

Vertragsrecht der Erwachſenen einzugreifen; aber ſie nahmen

ſich der Unmündigen an, über welche fremder Wille gebietet

und welche gegen deſſen Mißbrauch auf geſetzlichen Schutz ange

wieſen ſind. Auf dieſer Unterſcheidung beruht die Stärke, die

Logik und die Wirkſamkeit ihrer Geſetzgebung. Es ſei hier

gleich eingeſchaltet, daß nach altengliſchem gemeinem Recht auch

die volljährigen Frauensperſonen mehr, als auf dem Conti

nent, zu den geſchützten Perſonen gehören können.

Das erſte Geſetz (von 1802) hieß die „Sittlichkeits- und

Geſundheits-Acte“; es ſollte unſittliche Zuſtände verhindern

und dem drohenden Ausbruch von Epidemien vorbeugen. Es

lag darin nicht, wie die Kathederſocialiſten manchmal behaup

ten, eine Reaction gegen das freie Vertragsrecht, ſondern eine

weitere Ausbildung der in jedem Rechtsſyſtem geltenden Ma

xime, daß unſittliche oder gemeinſchädliche Verträge einen Nich

tigkeitsgrund in ſich tragen. Ferner vertritt die engliſche Ge

richtspraxis ſpeciell dieÄ daß Verträge mit Minder

jährigen ſich als dieſe nicht übervortheilend erweiſen müſſen.

(Vgl. V. v. Bojanowski, Unternehmer und Arbeiter nach eng

liſchem Recht, 1877. S. 12 u. 13). Es wäre nur ein leeres

Spiel mit Worten, wenn man in einer reich entwickelten Geſetz

gebung alle die Beſtimmungen, welche die abſtracte Vertrags

freiheit oder den rückhaltloſen Mißbrauch des Eigenthumsrechtes

einſchränken, dem Socialismus auf Rechnung ſetzen wollte.

Ein ander Mal definirt Herr Baron ſeinen „Normal

arbeitstag“ – er hat für dieſe Bezeichnung eine außerordent

liche Vorliebe – als „die geſetzliche Fixirung einer höchſten

Arbeitszeit in den Fabriken“, und überſieht dabei, nach Art

der meiſten Socialiſten, daß die Fabrikarbeit nur einen Theil

der gewerblichen Thätigkeit eines Landes ausmacht; daß alſo

die Freiheit des Arbeitens, außer der Landwirthſchaft, Schiff
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fahrt u. ſ. w., auch dem ganzen Handwerk verbleibt. Man

könnte hinzufügen, daß bis auf die neueſte Zeit die engliſchen

Fabrikgeſetze immer nur einzelne Fabrikzweige trafen und erſt

ſehr langſam und allmählich auf die ganze Fabrikinduſtrie aus

gedehnt wurden.

Es ſoll allerdings Herrn Prof. Baron nichſt beſtritten

werden, daß z. B. die Antragſteller der Zehn-Stunden-Bill

(Lord Aſhley und Genoſſen) die ausgeſprochene Abſicht ver

folgten, durch die Verkürzung der Kinderarbeit mittelbar auch

die Arbeit der Erwachſenen zu vermindern. Indeſſen liegt

jedenfalls noch ein großer Unterſchied zwiſchen dem directen

Verbot des Ueberſchreitens einer gewiſſen Normalfriſt und dem

indirecten Herbeiführen eines ſolchen Reſultates auf Umwegen,

der Unterſchied von Geſetz und Gewohnheit, von Zwang und

Sitte. Auch fand ſich dieſer Zuſammenhang nur bei gewiſſen

Branchen der Textilinduſtrie, und ſelbſt in dieſen haben die

Fabrikherren ſehr bald das Mittel gefunden, durch Abwechſe

lung in der Beſchäftigung der geſchützten Perſonen (das ſpätere

„Relaisſyſtem“) den Zuſammenhang zwiſchen dem Maße der

Kinderarbeit und dem der Mannesarbeit nach Bedürfniß zu

modificiren. Dieſer Ausweg enthielt auch für den Geſetzgeber

keine Ueberraſchung.

In einem andern Sinne freilich wirkte die Fabrikgeſetz

gebung dennoch auf die allgemeine Reducirung der Arbeits

zeit. Woher der Fluch gekommen, daher kam auch der Segen:

von der Benutzung der Naturkräfte durch die Mechanik. Die

Ueberanſtrengung der Fabrikarbeiter hing anfangs damit zu

ſammen, daß die in den Maſchinen angelegten Kapitalien dem

Arbeitgeber nur ſo lange Ertrag abwerfen, als die Maſchinen in

Bewegung ſtehen, und ſich alſo um ſo billiger ſtellen, oder um ſo

beſſer rentiren, je mehr Menſchenkraft damit in Verbindung geſetzt

wird. Die Einſchränkung der Verwendung menſchlicher Kräfte

durch die Fabrikgeſetze brachte die Männer der Technik dahin,

dem Maſchinenweſen eine andere Richtung zu geben und die

relative Entbehrlichkeit der Menſchenkraft dabei zu ſteigern.

Dazu kommt noch, daß kürzere Arbeit intenſiver betrieben wer

den kann. Und ſo ſehen wir mit dem vorſichtigen, aber ſte

tigen Vorſchreiten der humanen Fabrikgeſetzgebung die Pro

ductivität der Induſtrie und die Lage der arbeitenden Klaſſen

ſich gleichmäßig heben.

Ob dasſelbe Reſultat erreicht worden wäre, wenn die eng

liſche Geſetzgebung, ſtatt des nothwendigen Schutzes der Un

mündigen, ſich „eine bewußte und planmäßige Einwirkung auf

die naturwüchſige Geſtaltung des Arbeitsproceſſes“ (wie Karl

Marx es nennt) vorgeſetzt hätte?!

Dann wäre ſie vermuthlich auf die Einführung des ge

ſetzlich fixirten „Normalarbeitstages“ verfallen. Die theore

tiſchen Anſchauungen, welche dieſen begründen ſollen, ſtehen

aber zu dem Weſen der brittiſchen Geſammtanſchauung in

directem Gegenſatz. Da kommt zunächſt der Socialiſt und

ſucht zu beweiſen, daß auch der volljährige Arbeiter nicht wahr

haft frei ſei, daß die Arbeit, d. h. ſeine Kraft und deren An

wendung, eine Waare ſei, die er unter dem Preiſe loszuſchlagen

genöthigt werde; ferner: daß die Arbeit um ſo höher bezahlt

werde, je weniger producirt werde, – welcher tiefſinnige Satz

darauf hinausläuft, daß jeder Einzelne deſto reicher # und

deſto beſſer auskomme, je ärmer Alle zuſammen ſind. Aus

ſolchen Ingredienzen braut man den Normalarbeitstag, nicht

aber aus den Principien und Eigenſchaften, welche England

groß gemacht haben: dem Fleiß, der ſelbſtbewußten Thätig

keit, der perſönlichen Verantwortlichkeit und der Ablehnung

büreaukratiſcher Bevormundung.

Es iſt keine Gefahr, daß von dieſen Grundſätzen weſent

lich abgewichen werde, am wenigſten in England, wenn auch

gelegentlich jenſeits, wie ſo häufig diesſeits des Canals, bei

einzelnen Maßnahmen eine gewiſſe Unklarheit ſich kund gibt.

Das engliſche Verbot der Sonntagsarbeit z. B. iſt auf rein

kirchliche Motive zurückzuführen und nicht mit den wiſſen

ſchaftlichen Irrlehren verbrämt, die bei uns um ein Haar zu

einem übertreibenden Geſetz geführt hätten, deſſen Urheber als

„Socialiſten wider Willen“ hätten bezeichnet werden können.

Zwiſchen dem Satz, daß ein Arbeiter nicht gezwungen werden

darf, am Sonntag zu arbeiten, und dem Satze, daß er ge

zwungen werden ſoll, am Sonntag nicht zu arbeiten, liegt die

ganze Kluft, welche die Freiheit von der Knechtſchaft trennt.

Wer vermag in unſerer bürgerlichen Rechtsordnung dem Arbeiter

den durch das erzwungene Faulenzen verurſachten Verluſt zu

erſetzen?! Und wer garantirt dieſen bevormundungsſüchtigen

Politikern, daß der Sonntag von ſolchen zum Faulenzen ge

zwungenen Arbeitern beſſer und würdiger angewandt wird, als

zur Arbeit, daß mehr davon der Sonntagsſchule oder der

Kirche zugute käme, als der Kneipe?!

Dieſer Zwang und der des geſetzlichen Normalarbeitstages

ſind im Princip ganz und gar dieſelben. Jeder ſelbſtbewußte

Arbeiter muß ſie ſich verbitten. Jeder wirkliche Arbeiter ſieht

auch dieſe Dinge ganz anders an, als ſo ein menſchheits

rettender Pater Brei. Er ſagt ſich, wie oft er in Zeiten der

Geſchäftsſtockung zu ſeinem Schaden und Verdruß auf kürzere

und ſelbſt auf halbe Arbeit angewieſen war, wenn er über

haupt noch Arbeit fand; und er ſollte nicht gerne bei gewiſſen

Gelegenheiten durch erhöhte Anſtrengung den Verluſt auszu

gleichen und die günſtige Conjunctur aufrecht zu halten ſuchen?!

Wer ihm die Ueberarbeit verbietet, müßte ihm folgerichtig bei

halber Arbeit Erſatz bieten können, wie das die – im Ver

ſprechen ſo großartige – Socialdemokratie ja auch richtig ver

ſpricht. Aber Herr Baron iſt ein ehrlicher Mann, er leiſtet

ſelbſt auf dem Gebiete der wohlfeilen Verheißungen nicht das

Entſprechende.

Eine allgemeine Zeitgrenze der freien Arbeit iſt an ſich

ſchon unzuläſſig, weil die verſchiedenen Induſtrien ganz ver

ſchiedene Exiſtenzbedingungen haben und auch ganz verſchiedene

Anſprüche an die körperliche Kraft ſtellen. Außerdem würde

ein ſolches Geſetz die Grenze wahrſcheinlich derartig ziehen,

daß ſie den Arbeiter in der Gegenwart kaum entlaſtet, die

Entwickelung beſſerer Zuſtände aber für die Zukunft verzögert.

Wie kann ſich z. B. der ſchweizeriſche Arbeiter ſeines elfſtündigen

Normalarbeitstages freuen, wenn er ſieht, daß in vielen Induſtrie

zweigen Großbritanniens und der Vereinsſtaaten von Amerika

eine zehnſtündige und ſelbſt eine achtſtündige Zeitbeſchränkung

angeſtrebt und zuweilen erreicht wird?

Zum Schluß findet Herr Prof. Baron ſeinerſeits auch ein

Bedenken, aber gerade dieſes würde uns am wenigſten ängſtigen.

Er meint nämlich, das Ideal der geſetzlich normirten Arbeitszeit

ſei nur auf internationalem Wege, durch Handelsverträge

zu erreichen; ſonſt käme der humanere Staat ſtets zu kurz.

„Ein Land kann nicht dem Arbeiterſtande Conceſſionen machen,

welche dieſem im Nachbarſtaate verweigert werden.“ Dieſe

von den Wortführern der „Internationalen“ längſt gepredigte

Doctrin findet zum Glück in der Wirklichkeit ihre volle Wider

legung. England hat ſich bei ſeinen Fabrikgeſetzen nicht darum

gekümmert, wie weit Frankreich und gar Belgien dahinter zurück

blieben. Und die engliſche Induſtrie hat dabei nichts verloren.

Wenn einzelne ihrer Zweige unter den Ausſchreitungen der

arbeitenden Klaſſe ernſthaft litten, ſo lag im Gegentheil in der

vernünftigen Regelung der betreffenden Verhältniſſe ein ſo

ſtarkes Gegengewicht gegen dieſe Ausſchreitungen, daß das

Augenmerk vielmehr hierauf zu richten iſt. Was Herr Baron

und die Socialiſten aller Färbungen unter dem Normalarbeits

tag verſtehen, würde allerdings als ein Element der Unfrei

heit der Productivität der geſammten Induſtrie ſchaden, da

die großen Culturfortſchritte lediglich in der Freiheit befeſtigt

werden können. Abgeſehen hiervon, iſt es aber durchaus nicht

feſtgeſtellt, daß die Gewohnheit längerer Arbeitsfriſten den

Reichthum des Landes in directem Verhältniß vermehre. Um

gekehrt lehrt die unbeſtrittene Erfahrung – und Herr Baron

gibt das an einer andern Stelle zu – daß die engliſche In

duſtrie unter den Zeitbeſchränkungen nicht gelitten hat. In

der ganzen Entwicklung der Großinduſtrie iſt die Tendenz nach

kürzerer und concentrirter Arbeit, nach intenſiverer Leiſtung

gegeben. Voran aber ſteht die Aufgabe des Staates, in der
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Geſundheit der heranwachſenden Generation die Quelle der

nationalen Kraft zu erhalten. Dieſer Aufgabe gegenüber ſich

in die trügeriſchen ſchutzzöllneriſchen Erwägungen über Con

currenzfähigkeit zu verlieren, wäre der Gipfel der Erbärmlich

keit und ein Chimboraſſo von Abſurdität. Denn die Arbeits

zeit iſt ja bei weitem nicht der einzige Factor der Productions

koſten; man könnte mit ganz demſelben Rechte verlangen, daß

die Steuerverhältniſſe, die Lebensmittelpreiſe, die Transport

koſten u. ſ. w. „durch internationale Verträge ausgeglichen“

würden.

Kürzlich nahm ich in einer bekannten und anſehnlichen

volkswirthſchaftlichen Geſellſchaft an einer Discuſſion Theil, in

welcher ein berühmter Statiſtiker ein ſehr umfaſſendes Syſtem

von Invalidenkaſſen empfahl, aber die Ausführbarkeit desſelben

von einer Erhöhung gewiſſer Eingangszölle abhängig machte.

Der verehrte Herr hielt ſich nicht für einen Schutzzöllner und

hatte ſich auch früher zu freihändleriſchen Grundſätzen bekannt.

Ebenſo ſagt Prof. Baron: „Man mißverſtehe mich nicht: ich

will hier nicht das Freihandelsprincip discutiren, ich will ſeine

Anhänger auf einen Angriff aufmerkſam machen, welchen unſere

Schutzzöllner gerecht und geſchickt führen; ſie ſagen, daß der

Schutzzoll nicht blos ein Factor zur Hebung der einheimiſchen

Induſtrie, daß er vielmehr zuweilen von hoher ſocialer Bedeu

tung ſei, und ich muß ihnen ſo lange beitreten, als derſelbe

Normalarbeitstag nicht durch Handelsverträge zu einem Rechts

inſtitut der ganzen induſtriellen Welt geworden iſt.“

Dieſe Aeußerung beweiſt uns, daß Herr Prof. Baron ſich

ebenſo gut für einen Anhänger der Theorie der Handelsfreiheit

hält, wie der vorhin erwähnte Statiſtiker. Beide ſind guten

Glaubens darin, wie ſo viele Andere derſelben Richtung. Die

unbewußten Schutzzöllner ſind noch zahlreicher, als die ver

ſchämten; der offenherzigen ſind gar Wenige, aber dieſe Wenigen

leiten die Armee, in welcher auch die Socialiſten aller Farben

eingereiht ſind. Man ſieht ja gerade ſchon aus unſeren beiden

Beiſpielen, daß Schutzzöllnerei und Socialismus ſich bedingen

und der letztere unfehlbar zur erſteren führt. Der Socialiſt

wird immer Schutzzöllner; wenn der Schutzzöllner nicht immer

Socialiſt wird, ſo kommt es daher, daß er oft ein reicher

Fabrikherr iſt, den beiläufig der Socialismus ſeiner Arbeiter

weidlich beläſtigt.

Halten wir aber den wohlmeinenden Herrn, der uns Frei

händlern guten Rathertheilt, noch einen Augenblick feſt. Edler

Mann, wir „mißverſtehen“ Sie nicht; glauben Sie aber im

Ernſte, daß „derſelbe Normalarbeitstag“, in Zahlen ausgedrückt,

wirklich überall dasſelbe Maß von Arbeit und Leiſtung be

deutet? Wiſſen Sie nicht, daß ein engliſcher Arbeiter in der

ſelben Zeit dreimal ſo viel ſchafft als ein italieniſcher, fünfmal

ſo viel als ein ſpaniſcher Arbeiter, zehnmal ſo viel als ein

Orientale? – Wie ſoll das ausgeglichen werden? Etwa durch

Züchtungsverſuche, indem man dem Südländer angelſächſiſches

Roaſtbeaf beibringt? Aber das Klima würde ſich ſchon der

artigen Züchtungs- und Ausgleichungsverſuchen widerſetzen. –

Äg" wir den Widerſinn nicht in ſeine letzten Schlupf

winkel!

An und für ſich iſt ja dieſe ganze hier zu Grunde ge

legte Auffaſſung der Freihandelslehre eine völlig irrige. Zu

den wichtigſten Vorausſetzungen des Freihandels gehört eben,

daß die verſchiedenen Völker je nach ihren eigenthümlichen

Anlagen und ſonſtigen Productionsbedingungen Verſchiedenes

produciren, jedes Volk das, was es am beſten und am wohl

feilſten zu beſchaffen vermag. Auf dem ſo vorbreiteten Aus

tauſch beruhen die Segnungen des Weltverkehrs. Gefördert

ſoll die Production werden, auch die auswärtige, nicht gehemmt.

Dagegen haben nun die Schutzzöllner die Formel der Reci

procität für die Handelsverträge erfunden, um damit – jeden

vernünftigen Handelsvertrag unmöglich zu machen! Denn dieſe

Formel, welche dem blöden Sinn als eine Forderung der Ge

rechtigkeit und der Gleichheit vorgeführt wird, geht von der

Vorausſetzung aus, daß die contrahirenden Länder dieſelben

Waaren unter gleichen Bedingungen hervorbringen, während

umgekehrt der große Handelsverkehr darauf beruht, daß die

Induſtrieſtaaten verſchiedene Waaren gegen einander aus

tauſchen. Wenn die Zeitverhältniſſe der induſtriellen Arbeit

bei den Handelsverträgen in Betracht kommen ſollten, ſo wäre

zwiſchen den verſchiedenen Ländern und den verſchiedenen In

duſtriezweigen eine ſo verwickelte Rechnung anzuſtellen, daß

kein Enquête-Commiſſion ſie zu Ende führen würde.

H. B. Oppenheim.

Wunderkuren und Heilmittel gegen das Attentatsfieber.*)

Von C. Sempronius.

II.

X., 20. Juni 1878.

Ehe ein zweckentſprechender Heilplan entworfen werden

kann, hat man ſich über zwei Punkte Klarheit zu verſchaffen:

einmal, woher die modernen Erſcheinungen der Socialdemo

kratie ſtammen und ſodann, welche Perſonenkreiſe der poli

tiſchen Ausartung bis jetzt verfallen ſind?

Während desÄ ſelbſt ſind nicht wenige

Leute von der Vorſtellung beherrſcht, als ob Deutſchland allein

von einem beſonderen Uebel ergriffen wäre. Die Wahrheit iſt

aber dieſe, daß die Socialdemokratie „ſo weit die deutſche

Zunge klingt“ einen beſonders fruchtbaren Boden fand und in

Deutſchland ihre Lehren in verhältnißmäßig kurzer Zeit ein

kaum begreifliches Wachsthum erfahren haben. Mit der

Fruchtbarkeit der kleinſten Inſekten, der Reblaus und dem

Coloradokäfer gleich, haben ſich die Dogmen des Zukunfts

ſtaates unter den arbeitenden Klaſſen gerade Deutſchlands

verbreitet. Im Uebrigen erſtreckt ſich der Boden, auf dem die

ſocialdemokratiſchen Lehren wuchern, von den Abhängen des

Ural bis an die Felſengebirge Amerikas, von Skandinavien

bis in den europäiſchen Süden. Weder die älteſten Cultur

ſtaaten, wie Frankreich und Italien, noch die jüngſten Demo

kratien, wie die Vereinigten Staaten, blieben davon verſchont.

Es müſſen alſo gewiſſe klimatiſche Vorgänge in der geiſtigen

Atmoſphäre der Menſchheit ſein, in denen die Socialdemokratie

wurzelt; gewiſſe Verhältniſſe, die der Einwirkung eines ein

zelnen Staates durchaus unzugänglich ſind. Ihre Neigung

um Wachsthum, die Richtung ſich weiter auszudehnen, er

Än ſogar bis zu einem gewiſſen Grade unabhängig von

dem wirthſchaftlichen Charakter gewiſſer Zeitepochen. Mindeſtens

dürfte die Beobachtung dies lehren, daß die Zeiten des in

duſtriellen Aufſchwunges und des geſteigerten Unternehmungs

geiſtes der Socialdemokratie ebenſo günſtig waren wie die

Perioden der Kriſen und der Erſchlaffung. Begehrlichkeit der

Genußſucht und Nothwendigkeit der allgemeinen Einſchränkung

wirken zu einem und demſelben Endergebniß zuſammen und

bringen die ſogenannten arbeitendenÄ in einen ſchroffen

Gegenſatz gegen die Geſammtheit der Beſitzenden. Alle Kreiſe

der modernen Welt ſind gegenwärtig von einem ruheloſen Un

behagen ergriffen. Es mag noch zufriedene Individuen geben;

aber es gibt keine Schicht der Geſellſchaft mehr, von der man

augenblicklich rühmen könnte, daß in ihr ein ſtilles Behagen

an dem Beſtehenden eine Stätte gefunden hätte. Der Gewerb

treibende, der Kaufherr, der große Grundbeſitzer, der Staats

beamte, der Bauer, ſie alle theilen mit dem Arbeiter der

Großſtadt ein gewiſſes Maß der Unzufriedenheit mit ihrer

äußeren Lage und beſtärken daher in ihm den Glauben an

die Schlechtigkeit der beſtehenden Einrichtungen in Staat und

Geſellſchaft.

Den Ausgangspunkt dieſer allgemein gewordenen Zeitrich

tung kann man nirgends anderswo finden, als in dem Durch

bruch der von der franzöſiſchen Revolution verkündeten Gleich

heitslehre, die mit Naturnothwendigkeit von dem Gebiete

*) Siehe „Gegenwart“, Bd. XIII, Nr. 25.
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der rein ſtaatlichen Demokratie auf das geſellſchaftliche und

ökonomiſche Gebiet hinüberſpringen mußte. Alle Autoritäten

der Geburt, des Kirchenglaubens, des ererbten oder erwor

benen Beſitzes, der Staatstheorien, ſind der Reihe nach über

den Haufen geſtürzt. Dem Einzelnen blieb nichts, woran

ſein Gemüth hängen konnte als – er ſelber und der Glaube

an eine allgemeine menſchliche Cultur, als die ſehr lebensfähige

Autorität des Egoismus in dem Anſpruch auf gleiches Lebens

glück mit allen übrigen, äußerlich bevorzugten Menſchen, und

die abſtracte Autorität menſchheitlicher Größe in Poeſie, Kunſt

und Literatur, die zur Befriedigung der verſtändnißvollen In

dividuen als ausreichend erachtet wurde. War die politiſche

Demokratie mit ihren Gleichheitsforderungen der Anfang einer

die geſammte Geſellſchaftsordnung zerſetzenden Entwickelung, die

mit dem allgemeinen gleichen Wahlrecht in Deutſchland die

Maſſen ergriff, ſo wird uns deren Endpunkt bemerkbar ge

macht in der Enttäuſchung über die Möglichkeit, mit den

veränderten Mitteln des politiſchen Wirkens auch eine durch

# Verbeſſerung der wirthſchaftlichen Verhältniſſe zu er

UEIC)EU.

Der Conſtitutionalismus der altliberalen Schule, durch

den die politiſche Hegemonie der ehemals bevorrechteten Klaſ

ſen des Adels und der Geiſtlichkeit gebrochen worden war,

konnte ſich wenigſtens mit einem gewiſſen Schein rühmen, daß

der Befreiung von Handel und Wandel, dem Schwinden der

ländlichenÄ und gewerblicher Schranken um die Mitte

unſeres Jahrhunderts ein rieſengroßer Fortſchritt gefolgt war.

Es gewann den Anſchein, als ob die Gleichberechtigung der

mittleren Geſellſchaftsklaſſen neben den höchſten nicht nur ein

Act der politiſchen Gerechtigkeit, ſondern auch ein wirthſchaft

liches rentables Geſchäft geweſen wäre. In demſelben Augen

blicke, wo das allgemeine gleiche Wahlrecht in die unterſten

Schichten der Geſellſchaft hinabgetragen wurde, begann nach

dem Geſetze der politiſchen Conſequenzen derſelbe Glaube wirk

ſam zu werden, daß mit der politiſchen Gleichberechtigung der

wählenden Arbeitermaſſen auch das allgemeine Niveau der

wirthſchaftlichen Lebensverhältniſſe höher gehoben werden müſſe,

wie dies nach dem politiſchen Kampfe der bürgerlichen Klaſſe

in der That zu Gunſten dieſer geſchehen war.

Gerade hierin liegt angedeutet, warum in Deutſchland

die Störungen des geſellſchaftlichen Gleichgewichts um ſo viel

fühlbarer geworden ſind, als anderwärts. Wenn der Socia

lismus ſich in der Schweiz und in Nordamerika mit dem

Glauben abfinden mag, durch das allgemeine Wahlrecht ſeine

Ziele langſam und allmählich durchführen zu können, wenn er

gleiche Erfolge neuerdings in der franzöſiſchen Republik träumen

konnte und wenn er in England dieſes Kampfmittels noch ent

behrt, ſo muß der deutſche Socialismus in ſeinem innerſten

Weſen die revolutionären Geſinnungen ſchon deswegen auf

jede denkbare Weiſe verſtärken, weil er nicht die mindeſte Hoff

nung hat, angeſichts einer mit ungeheuern Machtmitteln aus

gerüſteten Monarchie, vermöge der denkbar günſtigſten Wahl

erfolge, zur Verwirklichung ſeiner Ziele zu gelangen. Der

Apparat des gleichen Wahlrechts dient daher von vornherein

den ſocialiſtiſchen Führern lediglich als agitatoriſches Macht

werkzeug zur Sammlung der Streitgenoſſen, zur Einleitung

dauernder Verbindungen, die den nächſten Wahlzweck über

dauern, zur gleichzeitigen Organiſation des wirthſchaftlichen

Klaſſenkampfes, zur Heerſchau über die Kräfte, die im Augen

blick ſtaatlicher Ohnmacht zu einem entſcheidenden Stoße in

Bereitſchaft gehalten werden können. Eben dieſen Maſſen

wohnt aber neben dem Vertrauen auf die Kraft ihrer Arme

und die Ziffer der in der Wahlſtatiſtik enthüllten Anhänger

der feſte unverbrüchliche Glaube an die Gerechtigkeit ihrer

Forderungen und die Möglichkeit ihrer dereinſtigen Verwirk

lichung inne.

Dieſer eigenthümlichen Lage der arbeitenden Klaſſen in

Deutſchland, die mit der Arithmetik der Majoritäten calculiren

und in dem Glauben an ihre Zukunft überall ihre Werbe

plätze aufſchlagen, entſpricht gegentheilig ein unbegreiflicher

Grad von Schwäche und politiſcher Kurzſichtigkeit in den

nächſthöheren Kreiſen des bürgerlichen Lebens. Der Fähigkeit

zur Selbſthülfe durch die Ueberlieferungen eines allmächtigen

Beamtenthums beraubt, in dem Werthe ſeines Beſitzſtandes

angefochten durch die depoſſedirten Klaſſen der ehemals Privi

legirten, unter dem Titel der Capitaliſten dem creditbedürftigen

Grundbeſitzer ebenſo verhaßt wie dem Arbeiter ſelbſt, voll

falſchen Sicherheitsgefühls in die abſolut ſchützende Kraft

militäriſcher Machtmittel, ohne ein ausreichendes Maß natio

naler Geſinnung und politiſcher Erfahrung, im Innerſten

zerſetzt durch eine der politiſchen Lebenskraft des Volkes ver

derbliche Modephiloſophie des Alles bekrittelnden und Alles

verleugnenden Peſſimismus, ſtand das deutſche Bürgerthum

auf dem Boden des allgemeinen Wahlrechts macht- und glaubens

los dem Socialismus gegenüber gleich einer Geſellſchaft, zu

ſammengeſetzt aus lauter ſich gegenſeitig befeindenden Con

currenten. Es iſt wahrhaft unbegreiflich, wie man glauben

konnte, das allgemeine gleiche Wahlrecht möchte den Vortheil

darbieten, daß die beſitzenden Klaſſen aus ihrer Ruhe auf

geſcheucht und genöthigt würden, die politiſche und nationale

Erziehung der arbeitenden Maſſen in Vereinen und Wahl

verſammlungen zu übernehmen. Als ob das deutſche Bürger

thum zu einer ſolchen Aufgabe befähigt und geneigt, als ob

die arbeitenden und nicht arbeitenden Socialiſten gewillt wären,

überhaupt von oben herab auf ſich einwirken zu laſſen!

Für den unbefangenen Beobachter der Zeitverhältniſſe

kann es nicht zweifelhaft ſein, daß das alte Problem des

Wahlrechts, das man für die Ewigkeit, zumal in Frankreich

und Deutſchland, im demokratiſchen Sinne gelöſt zu haben

laubte, gerade im Zuſammenhang mit der Socialdemokratie

Ä oder ſpäter von Neuem auftauchen wird. Wenn nicht

in Deutſchland, ſo mit aller Beſtimmtheit in Nordamerika,

wo denkende Staatsmänner begreifen, daß das allgemeine gleiche

Wahlrecht, das für eine Geſellſchaft von gleichartigen Far

mern, Handwerkern und Kaufleuten vor fünfzig Jahren ange

meſſen war, aufgehört hat, für einen Staat mit einer rieſig

angewachſenen Großinduſtrie, gelegentlich darbender Arbeiter

maſſen, befreiter Neger und eingewanderter Irländer anwend

bar zu ſein. Die Wahlreform iſt bereits eine amerikaniſche

Tagesfrage unter dem Titel der ſogenannten Minoritätsver

tretung und des cumulativen Stimmrechts. Wenn in Deutſch

land die politiſche Schwäche überwunden ſein wird, die, in

der Rechthaberei und in der Furcht vor ſogenannten Incon

ſequenzen befangen, es nicht vermag, politiſche Fehler zu be

greifen und hinterher zu verbeſſern, ſo wird man auch in dem

Lande, wo man mehr als anderswo Bildungsſtufen nach

der Organiſation des Unterrichtsweſens äußerlich von einander

abgrenzen kann, gewiſſenhaft zu unterſuchen haben: ob nicht

die Autoritäten der höhern geiſtigen Bildung und der in

ehrenamtlicher Thätigkeit geſammelten praktiſchen Staats

kunde durch ein größeres Gewicht ihrer Stimmen im Vergleich

zu den niedrigſten Schichten im Wahlgeſetz hervorzuheben

wären. Die Pflichten der geſellſchaftlichen Unterordnung unter

die Autorität der gegebenen Staatszuſtände müſſen immer

mehr untergraben werden, wenn der verderbliche Gleichheits

wahn in den arbeitenden Klaſſen fernerhin dadurch genährt

wird, daß ihnen in der Ausübung politiſcher Rechte das

ſelbe Maß an Einfluß zugeſtanden wird, wie ſolchen, die

jahrelang in unentgeltlichen Aemtern des Staats und der Ge

meinde, oder durch wiſſenſchaftliche Studien Erfahrungen ge

ſammelt, Sachverſtändigkeit bewährt, eine geübte Urtheilskraft

gewonnen haben. Mit welchem Rechte verfügt Preußen über

eine größere Anzahl von Stimmen im Bundesrath als andere

Staaten? Mit demſelben Rechte, mit dem die Größe der

Öuadratmeilen in der politiſchen Geltung eines Bundesſtaates

bemeſſen wird, iſt auch das Stimmverhältniß der Einzelnen

je nach dem meßbaren Bildungsſtande in den Wahlgeſetzen

abzuſtufen. Ob dadurch unmittelbar ein praktiſches Ergebniß

oder eine Veränderung der Parteibildungen herbeigeführt werden

kann, iſt eine durchaus untergeordnete Erwägung gegenüber
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der Erwartung, daß nach der Vernichtung aller Vorrechte der

Geburt, des Beſitzes und des Bekenntnißſtandes, im Angeſicht

der Götzendiener einer ſinnverwirrenden Gleichmacherei, die letzte

für uns in Deutſchland noch verfügbare Autorität der Bil

dungsvorrechte wiederum politiſch zur Geltung gebracht

werden kann. Der Gedanke, der ein Bildungsvorrecht in

der Dauer des Militärdienſtes anerkennt, iſt auch auf die Be

meſſung des politiſchen Einfluſſes bei den Wahlen zu übertragen.

Ganz abgeſehen aber auch von der wirthſchaftlichen und

politiſchen Schädlichkeit des allgemeinen gleichen Wahlrechts

wird jedem unbefangenen Beobachter in Deutſchland durch die

neueſten Wahrnehmungen die Frage nahe gelegt, ob drei

jährige Wahlperioden beſtimmt bleiben ſollen, jene Parteien

zu ſtärken, die jede Wahlgelegenheit für die außerhalb ihrer

Wahlprogramme liegenden Agitationszwecke ausnutzen. Möchte

doch ein Statiſtiker berechnen, wie häufig in Deutſchland an

irgend einer Stelle eines Staats Wahlen vorzunehmen ſind,

wenn man ſämmtliche Wahlperioden aller Einzelſtaaten und

des Reichs zuſammenrechnet und in entſprechender Weiſe divi

dirt. Während in einem Einheitsſtaate die ſocialiſtiſchen

Parteien einmal agitiren, ſo geſchieht es, daß in Deutſchland

dieſe Ziffer mit fünfundzwanzig multiplicirt werden kann.

Neben den Conſequenzen der demokratiſchen Gleichheitsidee

in Deutſchland wird zur Erklärung der in unſerem Attentats

fieber hervorgetretenen Erſcheinungen auch auf die wirthſchaft

liche Geſetzgebung der letzten zehn Jahre ein ernſtlich prüfender

Rückblick zu werfen ſein. Es mag denjenigen, die offen und

rückhaltslos an die Richtigkeit aller geſetzgeberiſch getroffenen

Entſcheidungen geglaubt haben, ſchwer werden, noch einmal mit

ſich zu Rathe zu gehen. Die Fehlerhaftigkeit der Doctrinen, die bis

her die herrſchenden geweſen waren, braucht auch in der That von

Niemand bekannt zu werden. Worauf es ankommt, das iſt im

gegenwärtigen Augenblick dies: Es muß unterſucht werden, nicht

ſowohl was die mathematiſch nachweisbaren wirthſchaftlichen

Conſequenzen gewiſſer Geſetze bisher geweſen ſind, ſondern

was in Deutſchland wahrſcheinlich die ſittlichen und allge

mein politiſchen Folgen mancher radical eingreifender Geſetz

gebungsacte im Zuſammenhange des Volkslebens geweſen ſind.

Auch in der wirthſchaftlichen Geſetzgebung iſt eine Autorität

zu befeſtigen, die zum großen Schaden der Geſammtheit im

Entwicklungsgange des letzten Jahrzehnts abhanden kam: die

Autorität des durch ehrliche Arbeit gewonnenen Be

ſitzes, des arbeitenden Erwerbes und der erwerbenden Arbeit.

In Anbetracht der heutigen Zeitverhältniſſe hat es zu

nächſt kein dringendes Intereſſe, wohl aber immer noch eine

grundſätzliche Bedeutung, daß der Staat dem betrügeriſchen

Börſenſchwindel mit ſeinem Veto entgegentritt. Eine Politik

der abſoluten wirthſchaftlichen Neutralität und des Gehenlaſſens

kann vortheilhaft oder doch unſchädlich ſein in einem Gemein

weſen, deſſen Bevölkerung ſeit Jahrhunderten, wie in England,

an beſtändige Arbeit im Dienſte des öffentlichen Lebens ge

wöhnt war. Aber ſie muß verderblich wirken innerhalb der

jenigen Zuſtände, die bei uns in Deutſchland überliefert ſind,

inmitten einer Bevölkerung, die bisher nur eine Privatrechts

geſellſchaft war und eines feſten nationalen Zuſammenhangs

entbehrte. Unter ſolchen Verhältniſſen die wirthſchaftliche Aus

beutung des ſchwächeren Theiles geſetzgeberiſch dulden und die

ſtaatliche Unthätigkeit damit entſchuldigen, daß Jedermann ſelbſt

ſich die Folgen der Uebervortheilung und des Betrugs zu

zuſchreiben habe, heißt die wirthſchaftliche Moral planmäßig

zerſtören und jenen Agitationen Vorſchub leiſten, deren weſent

lichſtes Reſultat für uns in der Untergrabung alles wirthſchaft

lichen Pflichtgefühls beſteht. Völlig irrig wäre es, zu glauben,

daß die Strafbarkeit der meiſten Verfälſchungen von Lebens

mitteln nur eine juriſtiſche Angelegenheit wäre, bei der es ſich

um die Abzirkelung beſtimmter Grenzen vom Standpunkt des

Schulbegriffes handeln würde. Die entſchiedenſte Unterdrückung

dieſer planmäßig auf Koſten der menſchlichen Geſundheit be

triebenen Induſtriezweige iſt eine für die öffentliche Moral und

deren politiſch-geſellſchaftlichen Verzweigungen unerläßliche Auf

gabe. Auf der anderen Seite iſt ebenſowenig zu verkennen,

daß durch eine in manchen Theilen Deutſchlands überhand

nehmende Landſtreicherei und den Mißbrauch des Schenken

weſens in weiten Schichten der arbeitenden Klaſſen der Sinn

für Arbeitſamkeit mehr und mehr untergraben, die Neigung

zu Angriffen auf Beſitz und Eigenthum geſteigert wird.

Von der Herſtellung der dem Eigenthum und der ehr

lichen Arbeit gebührenden Werthſtellung durch thatkräftige

Bekämpfung aller ins Gebiet des Betrügeriſchen fallenden Er

werbsthätigkeiten der Induſtrie und des Handels, ſowie durch

entſchiedene Unterdrückung der Landſtreicherei mit anderen Mit

teln, als die bisher gangbaren, würde mehr genützt werden

können, als durch Strafparagraphen zum Schutze des Eigen

thums gegen theoretiſche Angriffe. Denn eben dieſes Stadium

der theoretiſchen und doctrinären Angriffe iſt in der Hauptſache

für den Socialismus bereits überwunden. Wir befinden uns

bereits in dem zweiten Stadium praktiſcher Gefährdung unſeres

öffentlichen Rechtszuſtandes.

Die Geſammtheit derjenigen Mittel, die gegen den So

cialismus anwendbar ſind, läßt ſich auffaſſen unter dem Ge

ſichtspunkte theils der langſam umſtimmenden Gegenwir

kungen, die, mit ſtaatlicher Unterſtützung, ganz vorwiegend

vom Volke ſelbſt ausgehen müſſen, theils der direct von Staats

wegen eingreifenden Hemmungen. Um deren Ziele nicht

zu verfehlen, iſt vor allen Dingen ſorgfältig zu prüfen, gegen

welche Seiten des Socialismus ſich die etwa zu ergreifenden

Maßregeln zu richten haben.

Unter dem gemeinſamen Titel der Socialdemokratie

ſind ſehr verſchiedenartige Elemente mit einander conglomerirt.

Von andern Schattirungen abgeſehen, wird man zu unter

ſcheiden haben: 1) das Perſonal der ſog. Internationale,

die für die Zwecke der Revolution als republikaniſche Partei

thätig iſt, den Mitteln des Strafrechts jedoch nach ihrer theils

vorſichtigen, theils ungreifbaren Thätigkeit unzugänglich bleibt.

2) Das Perſonal derjenigen, welche in der Hauptſache beſtrebt

ſind, mit den Mitteln des wirthſchaftlichen und politiſchen

Klaſſenkampfes eine als möglich erachtete Beſſerung der Arbeits

verhältniſſe und der Lohnvertheilung herbeizuführen. 3) Die

Maſſe der Tumultuanten, die, ohne jede klare Erkenntniß

politiſcher und wirthſchaftlicher Ziele aus verwerflicher Neigung

zum Nichtsthun, aus Genußſucht, Klaſſenhaß oder durch per

ſönlichen Ingrimm gegen jede beſtehende Ordnung dem Socia

lismus zugeführt worden ſind und als die Fanatiker des bloßen

Demolirens angeſehen werden können. So hat der Socialismus

in dieſer dreifachen Geſtaltung auch eine dreifache Richtung,

je nachdem er ſich weſentlich als international verfaſſungsfeind

lich, doctrinär ökonomiſch oder als abſolut ordnungswidrig

erweiſt.

Gerade auf die letztere unter dieſen verſchiedenen Richtun

gen werden die direct eingreifenden Hemmungen des Staates zu

berechnen ſein. Nicht darum handelt es ſich, den Zielen der

Socialdemokratie und ihrer Verfolgung ſchlechthin eine ohnehin

unmögliche Prävention entgegenzuſtellen, ſondern vielmehr darum,

die Mittel einer Agitation zu beſchränken, die ſich der Aufhetzung,

der Friedensſtörung, der Bedrohung, der Einſchüchterung und

der unbeſtimmten Verheißungen bedient, um Alles in jenen

Zuſtand der Verwirrung zu verſetzen, der im geeigneten Augen

blicke zum Umſturz ausgenutzt werden kann. Hier bleibt zu

erwägen, daß, wie wir bereits früher andeuteten, das Recht

der Zeitungsredaction von poſitiven Bedingungen der Be

fähigung abhängig zu machen iſt, die Befugniß, eine Ver

ſammlung zu berufen, zu leiten, oder öffentlich anzureden,

denjenigen zu entziehen iſt, welche wegen ihrer Angriffe auf

die öffentliche Ordnung oder den geſellſchaftlichen Frieden be

reits gerichtlich beſtraft wurden, endlich auch der Begriff der

ſtrafbaren Bedrohungen eine Ergänzung erfahren ſollte.

Im Großen und Ganzen iſt von ſolchen Hemmungen der

ſocialiſtiſchen Agitationen weniger zu erwarten als von einem

planmäßig durchgeführten Syſtem der Gegenwirkungen.

Hüten wir uns, ſchnelle und baldige Erfolge zu erwarten und
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erſparen wir uns weitere Enttäuſchungen. Bedenken wir, daß

es ſich mit dem Wachsthum der ſocialiſtiſchen Agitationen ver

hält, wie mit den periodiſch wiederkehrenden Ueberſchwemmungen

der Ströme, die durch koſtſpielige Deichbauten nicht verhindert

werden, ſondern nur durch die mühſelige, langſame Arbeit der

Aufforſtung zu beſeitigen ſind, durch Wiederbewaldung jener

Ä die menſchlicher Eigennutz kurzſichtig der ſchützenden

aumſchichten beraubte. Im weiten Rahmen der Geſchichte

zeigt ſich, daß jeder Eigennutz und jede Selbſtſucht auf Seiten

der sº ſowohl wie der Parteien grobe Kurzſichtig

keit iſt.

- Ehren wir aber auch diejenigen Arbeiter, welche, allen

Aufreizungen zum Trotz, bisher treu bei ihrer Aufgabe aus

harrten. Erkennen wir an, daß der Lohn menſchlicher Mühen

nicht blos nach dem Maße der Intelligenz und der Fertigkeiten,

ſondern auch nach den ſittlichen Maßſtäben der Treue und

Ausdauer zu beſtimmen iſt. Prüfen wir aufrichtig die berech

tigten Anſprüche der arbeitenden Klaſſe. Geſtehen wir, daß

ihr gegenüber manche Pflicht verſäumt wurde. Und vergeſſen

wir nicht, daß neben der Pflicht, den entſchiedenſten Bürger

krieg zur Wahrung der Geſellſchaftsordnung mit wirkſamen

Mitteln zu führen, auch die höhere Aufgabe beſtehen bleibt,

den Irrenden, Schwankenden und Beſiegten die Hand zur Ver

ſöhnung zu bieten.

<Literatur und Kunſt.

Ein Beſuch bei Goethe.

Der nachſtehend mitgetheilte Bericht über eine Begegnung

mit Goethe iſt von dem Legationsrath Auguſt Keſtner, einem

der Söhne von Werthers Lotte, der Goethe am 30. Auguſt 1815

bei Frankfurt a. M. einen Beſuch abſtattete, verfaßt.*) Ueber

manche andere Berichte, die dem vielbeſuchten Dichterfürſten gelten,

erhebt er ſich, wie mir ſcheint, durch die ſehr genaue, porträtirende

Wiedergabe des Eindrucks. Keſtner hat den Bericht bald nach

ſeinem Beſuch niedergeſchrieben und ſeiner Schweſter zugeſchickt.

Seine Beſchreibung iſt daher voller Anſchaulichkeit und einer

minutiöſen Treue in Bezug auf charakteriſtiſche Aeußerlichkeiten

der Erſcheinung, die ſpäter dem Gedächtniß wieder zu entſchwin

den pflegen. Ob man freilich alle Einzelheiten dieſes Porträts

und namentlich deren Auslegung nach der geiſtigen Seite gelten

zu laſſen hat, iſt die Frage und dieſe Frage wird wohl nie ganz

übereinſtimmend beantwortet werden. Genug, daß uns ein Mann

von Geiſt und Faſſungskraft hier ſeine Eindrücke mittheilt. Und

dieſer Mann hat offenbar ein ſcharfes und unbeſtochenes Auge be

ſeſſen, worauf grade in dieſem Fall das Meiſte ankommt. Wenn

Keſtner z. B. ebenfalls über eine gewiſſe, wie es ihm vorkam,

geſucht vornehme Haltung, über ein gewiſſes zur Schautragen

der Würde bei Goethe zu berichten nicht umhin kann, ſo iſt er

darin ein unverdächtigerer Zeuge als etwa Bürger, der ſich be

kanntlich bei ſeinem 1789 Goethe abgeſtatteten Beſuch von deſſen

miniſterieller Herablaſſung ſo imponirt und indignirt fand, daß

er ihm auf dem Nachhauſeweg das Epigramm widmete, das mit

den Worten ſchließt:

Und vor dem hölzernen Miniſter

Kriegt' ich den Künſtler nicht zu ſehn.

Hol' ihn der Kuckuck und ſein Küſter.

Ich ſage, Keſtner iſt ein unverdächtigerer Zeuge als Bürger,

denn dieſer war ganz der Mann danach, um durch ein ungeſtümes,

Goethes gemeſſener Art leicht widerſtehendes Vorgehen dieſen zu

einem ablehnenden Verhalten zu provociren, das unter ſolchen

*) Das Original befindet ſich in der Keſtner'ſchen Autographen

ſammlung zu Dresden und wird mit Bewilligung des Beſitzers derſelben

hier zum erſten Mal mitgetheilt.

Umſtänden leicht eine etwas ſchärfere Ausprägung erhalten konnte

als Goethe ſonſt vielleicht natürlich war. Bei Keſtner fiel jede

derartige Veranlaſſung weg. Er erfreute ſich einer beſonders

wohlwollenden und zuvorkommenden Aufnahme Seiten des Dich

ters und wenn in dem Eindruck, den er empfing, gleichwohl

etwas von Verſchloſſenheit und Steifheit haften blieb, ſo hat das

wenigſtens mit perſönlichen Beziehungen nicht das Geringſte zu

thun. Uebrigens iſt meines Erachtens jener bald geleugnete, bald

eingeräumte, bald ſo, bald anders gedeutete Zug im Goethe'ſchen

Weſen, der ſchon ſo manchem Beobachter zu denken gegeben hat,

in ſeiner ganzen charakterſchildernden Bedeutung, trotz Allem, was

darüber geſchrieben iſt, doch noch nie entwickelt worden. Auch

läßt ſich dies natürlich nicht im Vorbeigehen erledigen. Wenn

ſich aber Jemand einmal an die noch ungelöſte Aufgabe macht,

Goethes Charakter in ſeinem Liebesleben aus allen Beziehungen

desſelben zu entfalten, ſo wird er dabei an der Stelle anlangen,

wo auch über dieſen Punkt zu reden iſt.

Ich habe den Keſtner'ſchen Bericht nur auszugsweiſe wieder

gegeben und namentlich eine Skizzirung des mit Goethe geführten

Geſprächs weggelaſſen, da dasſelbe, meiſtens mit Beziehung auf

damals lebende Künſtler aus dem Bekanntenkreiſe geführt, für

die Gegenwart kein erhebliches Intereſſe darzubieten ſchien.

Keſtner ſuchte, begleitet von einem Freund, Goethe auf der

Gerbermühle bei Oberrad, zwiſchen Frankfurt und Offenbach be

legen, auf, wo er damals bei Willemer wohnte: „Der Be

diente empfing uns an der Hausthür. Wir baten, dem Herrn

Geheimrath aufwarten zu dürfen. Der Bediente kehrte zurück

mit der Nachricht: „es werde Ihro Excellenz viel Ehre ſein“.

Durch eine dunkle Treppe wurden wir in ſeine Wohnſtube ge

führt, die für eine Gartenwohnung ſehr groß und lang war.

Er kam uns von der entgegengeſetzten Seite entgegen und ſchien

ſich im Nebenzimmer angekleidet zu haben. Sein Anſtand war

würdig mit Abſicht, aber ſein Benehmen ſehr freundlich, ja zuvor

kommend. Er half ſelbſt die Stühle zuſammenholen, indem er

uns zum Sitzen nöthigte. Ich richtete ihm eine Empfehlung

meiner Mutter aus, er fragte nach ihrem Befinden und ob meine

Geſchwiſter noch vollzählig wären, indem er freundlich hinzufügte,

daß unſer ſeliger Vater ihm unſere ſämmtlichen Silhouetten ge

ſchickt habe, als wir noch böſe Buben geweſen ſeien, daß er uns

daher ſchon ſämmtlich kenne. Nach einem kurzen Geſpräch ver

ſchiedenen Inhalts nöthigte er uns in den Garten. Beim Hinab

ſteigen in denſelben wurde die Aeltlichkeit ſeiner körperlichen

Bewegungen ſichtbar. Dieſes ſchien ihm unangenehm, denn er

nöthigte uns ſehr angelegentlich, als wir zu ſeinen beiden Seiten

ihn aus der Stubenthür begleiteten, die Treppe hinabzugehen,

indem er folgen werde. Im Garten trafen wir Geſellſchaft von

Herren und Damen. Nachdem wir hier vorgeſtellt waren, kam

Goethe uns nach und nahm ſich unſerer Unterhaltung ſo an,

wie es Dem gebührt, der Beſuch bekommt. Er war dabei in

einer beſtändigen Beweglichkeit und Unruhe, aber ohne ſchnelle

Bewegungen. Anfangs theilte dann und wann eine Dame das

Geſpräch, doch hörte dies bald auf und er ging zwiſchen uns

auf dem von Bäumen umgebenen Platz auf und ab, oder blieb

er eine Weile ſtehen, ſo wiegte er doch den Körper auf den

Füßen. Die Hände hatte er meiſtens eingeſteckt, entweder in

die Taſche ſeines dunkelblauen Ueberrocks, der ihm ſchon wenig

ſtens neun bis zehn Monate gedient hatte, oder in den Buſen.“

Goethes Aeußere ſchildert Keſtner wie folgt: „Seine Geſtalt iſt

eher groß als klein und ſoviel der zugeknöpfte Rock davon ſehen

ließ, von angenehmen Verhältniſſen. Seine Stirn iſt, wie die

Abbildungen lehren, hoch, oben etwas zurückgehend und höchſt

bedeutend, die Naſe verhältnißmäßig mit dem Oval des Geſichts

und den übrigen Zügen und ſchön gebogen ohne Höcker, der

Mund geſchlungen, wie ich es noch bei allen Künſtlern gefunden

habe, voll Seele und Gemüth, aber ſehr verfallen durch die

fehlenden Oberzähne, von denen, ich glaube, vorn nur einer noch

übrig war. Der Mund iſt nicht ohne Milde, aber dieſe ſcheint

mit einem Widerſtrebenden zu ſtreiten. Sein Merkwürdigſtes

ſind die großen ſchwarzen Augen, aus denen gleich die gewaltige

Fähigkeit entgegenleuchtet, ohne Anſtrengung zu durchſchauen,
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was ein Sterblicher zu durchſchauen vermag.

jetzt auf dem Erdboden einzig in ihrer Art.

So ſpricht Alles in ſeinen Zügen die Beſtimmung zu

großen Fähigkeiten aus, aber dennoch iſt nirgends ein ungeſtörter,

ungetrübter Eindruck von dem Bewußtſein ſo großer Fähigkeiten.

Neben dieſem durchdringenden Blick iſt in den Augenhöhlen, auf

der Stirn nicht die Heiterkeit eines Menſchen, der mit der Welt

im Klaren iſt. Sein Blick, der ſtets forſchend von einem

Gegenſtand zum anderen ſich bewegt, hat nicht die Ruhe und die

Befriedigung eines ſolchen und verweilt dann am wenigſten,

wenn ein anderer Blick ihm begegnet.

In ſeiner Miene und ſeinem Betragen war eine beſtändige

Beobachtung ſeiner ſelbſt ſichtbar, welche zu beweiſen ſchien, wie

ungleichgültig es ihm war, wie er erſchien. Hierdurch verſchwand

die Unbefangenheit des Betragens, welche nothwendig iſt, den

Umgang und das Geſpräch behaglich zu machen. Doch ſind ſeine

inneren Bewegungen ſchnell im Geſichte zu leſen und ſein

Lächeln, wenn es auch mehr aus Theilnahme des Geiſtes als

des Herzens hervorging, ſtieg lebhaft und mit Schnelligkeit

empor.“

Zu einigen ſcharfen Bemerkungen fühlt ſich Keſtner weiter

hin veranlaßt durch eine gewiſſe Pomphaftigkeit des äußeren

Auftretens, das Beſtreben, den vornehmen Mann kundzugeben,

die Betonung der Excellenzwürde c, was ihm außer allem Ver

hältniß zu der unerreichten Größe des Dichters zu ſtehen ſchien.

„Wahre Würde“ – bemerkt er bei dieſem Anlaß – „äußert

ſich, wie mir ſcheint, nicht in einem gewaltſamen Emportreiben

des Hauptes und der Bruſt; vielmehr pflegt man an dieſen

Merkmalen den zu erkennen, welcher das uſurpiren will, was

ihm nicht gehört.“ Vielleicht wurde dieſer Eindruck noch durch

Goethes Umgebung beſonders verſchlimmert, die, wie in den

meiſten ſolchen Fällen, den Meiſter zu überbieten ſich mit Ge

fliſſenheit angelegen ſein ließ. Als Keſtner ſich einmal nach

einem Goethe betreffenden Umſtand erkundigte, ohne deſſen adeliges

Prädicat hinzuzufügen, fand er, daß der, an den er die Frage

richtete, ihn wie einen Sacrilegiſten voller Indignation anſah.

Allgemein wurde die Sitte beobachtet, alles auf Goethe Bezügliche

nur unter ſtandesgemäßer Wahrung ſeiner Würde zu berühren.

Ueber Goethe ſelbſt wird noch folgender kleine charakteriſtiſche

Zug berichtet. Als ihn ein Wiesbadener fragte, ob er ſchon in

Biberich geweſen ſei, antwortete er mit vieler Lebhaftigkeit:

„Es war natürlich nach meiner hieſigen Ankunft das Erſte, dem

Herzog die Befehle meines Herrn zu überbringen.“ Das klingt

nun ſehr nach einem Hofmann. Aber in ſeiner trivialen Be

deutung iſt das bei Goethe überhaupt von vornherein aus

geſchloſſen. Und ſucht man nach einem inhaltsvolleren Grund,

ſo wird man doch immer wieder auf die zwei Zeilen bei Taſſo

zurückgeführt, die allezeit ein innerſtes Grundgefühl bei Goethe

ausſprachen:

Und für den Edlen iſt kein ſchöner Glück

Als einem Fürſten, den er ehrt, zu dienen.

Julius Duboc.

Vielleicht ſind ſie

Caliban

von Erneſt Renan.*)

In glücklichen Ferienſtunden hat ſich Erneſt Renan das

Vergnügen bereitet, einige ſeiner politiſchen und ſocialphiloſophi

ſchen Ideen in einer Form auszuſprechen, welche die Gebote des

ſtreng Wiſſenſchaftlichen umgeht und die Mitwirkung der freien

Phantaſie geſtattet. Er hat dieſer Arbeit äußerlich die Form

eines Dramas gegeben, ein Perſonenverzeichniß vorgeſetzt und

die Dichtung in Acte und Scenen eingetheilt. Um jedes Miß

verſtändniß auszuſchließen hat er dieſe Schrift auch auf dem

Titel als „philoſophiſches Schauſpiel“, „drame philosophique“,

ausdrücklich bezeichnet. Das iſt nicht allzuſtreng zu nehmen.

*) Paris 1878, Calman Lévy.

Er hätte die Arbeit ebenſo gut eine politiſch ſociale Allegorie,

oder einfacher: eine Satire nennen können.

Dieſem Werke, das ſich zunächſt ganz harmlos als das

Phantaſieſpiel eines Gelehrten auf Urlaub darſtellt, als ein

ſchriftſtelleriſcher Muthwille, als eine Fortſetzung des Shake

ſpeare'ſchen „Sturms“ – wie es auch auf dem Titel als „suite

de la Tempète“ angegeben iſt –, hat unſer Gelehrter, der ſeine

polemiſche Natur niemals ganz verleugnen kann, eine ſtarke

Doſis von herbem Sarkasmus beigemiſcht.

Ebenſo wenig wie die Qualification dieſer Arbeit als eines

philoſophiſchen Schauſpiels iſt auch das Programm, daß ſie eine

Fortſetzung des Shakeſpeare'ſchen Dramas bilde, ernſthaft auf

zufaſſen. Die Weiterſpinnung der von Shakeſpeare geknüpften

und gelöſten Fäden iſt nur äußerlicher Art.

In dem tendenziöſen Capriccio unſeres modernen Gelehrten

begegnen wir freilich einigen wohlbekannten Geſtalten aus dem

Shakeſpeare'ſchen „Sturm“: dem Herzog Proſpero, deſſen dienen

dem Luftgeiſte, Ariel, dem ungeſchlachten Caliban, dem alten

treuen Rathe Gonzalo und dem Spaßmacher Trinculo; aber

von ihrem Shakeſpeariſchen Naturell iſt dieſen wenig verblieben.

Nur eine Stelle im „Sturm“ kann füglich als Grundlage der

Renan'ſchen Schrift oder doch als eine hauptſächliche Anregung

zu dieſer betrachtet werden. Und dieſe Stelle – es iſt die be

kannte Rede des alten Gonzalo über den Zukunftsſtaat – iſt

im „Sturme“ ſelbſt nur eine liebenswürdige ganz willkürliche

Einſchaltung, eine geiſtvolle Verſpottung aller jener volksbeglücken

den Theorien, die unter den verſchiedenſten Namen als Socia

lismus, Communismus u. ſ. w. bis zur Stunde ihr Unweſen

treiben. Aber dieſe köſtliche Satire iſt, wie geſagt, bei Shake

ſpeare ohne eigentlichen Zuſammenhang mit den Gedanken und

Handlungen der hauptſächlichen Perſonen – ohne Beziehung

auf Proſpero, den hoheitsvollen Zauberer und ſchwer gekränkten,

milden Herrſcher, ohne Beziehung auf deſſen unſchuldsvolles

Kind, die liebliche Miranda, auf Ariel, den ergebenen dienenden

Geiſt, und auf Caliban, das ſich vermenſchlichende Ungethüm.

Gonzalo ſchildert im „Sturm“ das gelobte Land, wie es noch

unſere Volksbeglücker den unglücklichen Thoren vorgaukeln, alſo:

Ich wirkte im gemeinen Weſen alles

Durchs Gegentheil: denn keine Art von Handel

Erlaubt' ich, keinen Namen eines Amts;

Gelahrtheit ſollte man nicht kennen; Reichthum,

Dienſt, Armuth gäb's nicht; von Vertrag und Erbſchaft,

Verzäunung, Landmark, Feld- und Weinbau nichts;

Auch kein Gebrauch von Korn, Wein, Oel, Metall,

Kein Handwerk; alle Männer müßig, alle;

Die Weiber auch; doch völlig rein und ſchuldlos;

Kein Regiment. –

Für alle gleich brächt ohne Schweiß und Mühe

Die Erde ihre Frucht; Verrath, Betrug,

Schwert, Speer, Geſchütz, Nothwendigkeit der Waffen

Gäb's nicht bei mir, es ſchaffte die Natur

Von ihrer Eigenart die Hüll' und Fülle,

Mein ſchuldlos Volk zu nähren.

Zwiſchen dieſen verlockenden Beglückungstheorien, die ihre

Kraft in dem Maße bewährt haben, daß ſie von einem durch

die jüngſten Ereigniſſe angeregten Satiriker unſerer Tage her

zurühren ſcheinen, und dem Ungeheuer Caliban hat Renan nun

den Zuſammenhang herzuſtellen verſucht.

Renan hat im „Caliban“ uns die von Shakeſpeare ihm ge

gebene rohe Mißgeſtalt weiter entwickeln, in einem gewiſſen

Sinne verfeinern wollen. Wir werden ſehen, was aus dieſem

von der Cultur beleckten Caliban wird. Zunächſt aber handelt

es ſich für uns darum, das Shakeſpeare'ſche Ungethüm zu unter

ſuchen.

Gegen die beliebte Manier, den dichteriſchen Geſtalten be

ſtimmte bedeutungsvolle allgemeine Principien unterzuſchieben,

und ſie als Repräſentanten und Träger gewaltiger Ideen auf

zufaſſen, empfinde ich, wie ich offen bekennen muß, eine gewiſſe
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Abneigung. Ich ſehe in Caliban nichts weiter als das, was

der Dichter uns ſehr ſichtbarlich hat zeigen wollen, alſo nichts

tief Verborgenes, Geheimnißvolles, Tendenziöſes. Für mich iſt

Caliban daher nur eine phantaſtiſche dichteriſche Schöpfung, die

in das phantaſtiſche Drama vortrefflich taugt; ein Unhold, roh,

böſe und gemein veranlagt, die widerwärtige Frucht einer wüſten

Hexe, ein unförmliches, häßliches Ding, das durch Proſperos

Zauber allmählich zum tiefſten Grad der Vermenſchlichung auf

erzogen iſt, aber wie in ſeinem Aeußern, ſo auch in ſeinen bru

talen Inſtincten und Regungen, die lediglich auf Schändung,

Läſterung, Zerſtörung und Vernichtung abzielen, zu erkennen

gibt, daß er das Thieriſche noch lange nicht überwunden hat.

Durch Proſperos menſchenfreundliche Beharrlichkeit hat dieſer

Caliban die Sprache erlernt und iſt ſoweit gebändigt, daß er zu

den groben Hantierungen, zum Holztragen u. dergl. verwendet

werden kann; aber jeder Gemeinſinn, jeder Begriff von der

Nützlichkeit der Arbeit fehlt ihm vollkommen. Er dient unwillig,

fluchend und lediglich aus Furcht vor der Strafe, gerade wie

das gezähmte wilde Thier. So ſtellt uns Shakeſpeare dies

Weſen dar, und ich fühle gar kein Bedürfniß, weiter zu gehen

als der Dichter. Es iſt daher meines Erachtens ganz über

flüſſig, in dieſer intereſſanten und ganz eigenthümlichen dichteri

ſchen Bildung irgend eine „Perſonification“ zu erblicken, etwa

„die Perſonification des böſen Willens“, wie Ulrici will: „die

in's Dämoniſche geſteigerte Verkörperung alles unedlen Grund

ſtoffs der menſchlichen Natur“.

Durch ſolche Hineindeutungen und philoſophiſchen Erweite

rungen gewinnt weder die Geſtalt noch das Drama, in das ſie

verſetzt worden iſt, an Reiz und Werth.

Der nüchternſte und wenigſt geeignete aller Shakeſpeare

beurtheiler, der gute ehrliche Benedix, der ein 450 Seiten dickes

Buch geſchrieben hat, um vor der deutſchen Nation den Nach

weis zu führen, daß man recht ergötzliche und unterhaltende

Luſtſpiele ſchreiben kann, ohne von der Größe und Bedeutung

Shakeſpeares auch nur eine dunkle Ahnung zu haben, hat ſich

auch über den „Sturm“ mit ſeiner rührenden Philiſterhaftigkeit

und Schwatzhaftigkeit ausgelaſſen. Da es die Tendenz des

Benedix'ſchen Buches iſt, nachzuweiſen, daß Shakeſpeare ein ganz

überſchätzter und mittelmäßiger Dramatiker iſt, ſo verſteht es ſich

ganz von ſelbſt, daß der „Sturm“ als ein gar klägliches Mach

werk taxirt wird. Benedix erklärt, daß er „etwas Erbärmlicheres

von einer dichteriſchen Erzählung noch nicht geleſen habe“, als

den Bericht Proſperos; Mirandas Unſchuld kommt ihm „geradezu

lächerlich“ vor; Ferdinand iſt „ein Liebhaber gewöhnlichen

Schlages“; und nun Caliban gar! „Ich halte dieſen Caliban

für die ſcheußlichſte Verirrung, zu der je die Phantaſie eines

Dichters gekommen iſt.“ Zur Vernichtung Shakeſpeares weiß

der gute Benedix nichts Anderes anzuführen als das Folgende:

„Käme ſolche Mißgeburt im Leben vor, die Obrigkeit würde ſie

in Pflege und Verwahrung geben; aber Shakeſpeare bringt ſie

auf die Bühne! Und dieſes Unthier ſpricht gar in Verſen!“

Die Obrigkeit!

Der Abſtand, der zwiſchen der Würdigung dieſes Caliban

von Seiten unſeres Benedix und des Franzoſen Renan beſteht,

iſt unermeßlich. Für Benedix iſt Caliban die „Mißgeburt eines

dichteriſchen Gehirns“, für Renan die „tiefſte Schöpfung Shake

ſpeares“.

„Proſpero, Herzog von Mailand, von dem die Geſchichts

ſchreiber nichts wiſſen, Caliban, ein ungeſchlachtes, eben aus

dem Groben herausgearbeitetes und in der Bildung zum Menſch

lichen begriffenes Weſen, Ariel, ein Kind der Lüfte, das Symbol

des Idealismus, ſind die drei tiefſten Schöpfungen Shakeſpeares.“

So beginnt Erneſt Renan die Einleitung zu ſeiner Arbeit.

„So ſchroff möchten wir das nun nicht hinſtellen“, wie die Berliner

ſagen. Der Renan'ſche Superlativ iſt eine faſt ebenſo ſtarke Ueber

treibung wie die thörichte Herabſetzung der Dichtung durch Benedix.

Caliban erſcheint bei Renan zunächſt faſt in derſelben Ver

faſſung, wie wir ihn bei Shakeſpeare verlaſſen haben. Die

Hoffnung, die wir am Schluſſe des „Sturms“ auf eine gewiſſe

Wandlung in der Sinnesart des Ungethüms, auf eine Art von

Beſſerung hegen durften, hat ſich nicht erfüllt. Caliban beginnt

mit tauſend Flüchen; er iſt wieder viehiſch betrunken und das

blödſinnige Selbſtgefühl, die ganz unberechtigte Auffaſſung, daß

er der Herr ſein müſſe, hat ſich in ihm noch befeſtigt. Das

Unthier hat ſich aber inzwiſchen zum ſelbſtbewußten Social

demokraten herangebildet.

„Ich habe Anſpruch auf meine Freiheit,“ ſagt er. „Die

Menſchenrechte ſind abſolut. Wie kann ſich Proſpero anmaßen,

mich darin hindern zu wollen, daß ich mir ſelbſt gehöre! Mein

Mannesſtolz bäumt ſich dagegen auf! . . . . Ich werde aus

gebeutet, und die Ausbeutung des Menſchen durch den Menſchen

iſt das unerträglichſte aller Dinge. Ein Sterblicher hat nicht

das Recht, einen andern zum Untergebenen zu machen. In

dieſem Falle iſt der Aufruhr die heiligſte der Pflichten . .

Sobald das Volk die Wahrnehmung machen wird, daß die

höheren Stände durch den Aberglauben es an der Naſe herum

führen, wird man den früheren Herren gar luſtig aufſpielen c.“

Glaubt man da nicht, einen unſerer neueſten Kneipen

Marats, die vor einer Horde mißvergnügter, großmannsſüchtiger,

faulenzender Hödels ihren großen Mund aufthun, zu vernehmen?

Wir erkennen ſchon aus dieſen und anderen Wendungen die

deutlich ausgeſprochene Abſicht des Verfaſſers, in dieſem Caliban

das Volk mit ſeinen wüſteſten und ſchlechteſten Leidenſchaften,

den trägen, rohen, herrſchſüchtigen Pöbel darzuſtellen. Hier iſt

keine künſtleriſche Deutung vonnöthen; hier handelt es ſich nur

darum, auszuſprechen, was der Verfaſſer in nicht mißzuver

ſtehender Weiſe angedeutet hat. Wie er Ariel ausdrücklich als

das „Symbol des Idealismus“ bezeichnet, ſo iſt Caliban unver

kennbar bei ihm das Symbol der nach Macht ringenden und

ſchließlich auch mächtigen Brutalität.

Die Handlung des erſten Actes iſt gleich Null, wie über

haupt von irgend welcher Berückſichtigung der dramatiſchen Er

forderniſſe in dem ganzen Werke nicht die Rede iſt.

Im zweiten Acte ſehen wir eine Vereinigung von edeln

Mailändern, zu denen ſich alle möglichen Perſonen geſellen. Es

wird unendlich viel philoſophirt, und bisweilen in einer recht

anſpruchsvollen und eigentlich nicht ſehr bedeutenden Weiſe.

Der Spaßmacher Trinculo, der ſich nicht durch Luſtigkeit aus

zeichnet, ſchildert das Feſt ganz richtig mit den Worten: „Ich

habe niemals ein Freudenfeſt geſehen, das eine ſolche Aehnlichkeit

mit einem Begräbniß gehabt hätte, wie dieſes.“ Als Motto

könnte man das Wort Balduccis ſetzen: „Vom vielen Denken

bekommt man Kopfſchmerzen.“

Auch die Courtiſane Imperia philoſophirt, und zwar am

beſten von Allen. Das Bild des Schmetterlings, deſſen ſie ſich

bedient, iſt zwar nicht gerade neu; aber es iſt hier mit einer

ſeltenen Feinheit und Zartheit ausgeführt.

„Alles iſt vergänglich,“ ſagt Imperia; „aber das Vergängliche iſt

mitunter göttlich. Betrachten mir den Schmetterling. Es iſt weniger

ein Thier für ſich als die Blüthe eines andern Thieres. Der Schmetter

ling iſt eine Phaſe des Wurms, wie die Blüthe ein vorübergehender

Moment der Pflanze iſt. Ein anſcheinend wenig begabtes Geſchöpf, das

nur einen kärglichen Beſitz von Leben und Bewußtſein hat, und das

beſtimmt erſcheint, in der Natur nur das Daſein in ſeiner Häßlichkeit

und Farbloſigkeit darzuſtellen, in der unendlichen Scala nur eine winzige

leere Stufe einzunehmen, – dieſes Geſchöpf erwacht pötzlich. Das

ſchwere kriechende Inſect wird beflügelt und ideal. Es vertändelt ſein

Leben in der Luft; das erdgeborne mit groben Regungen ausgeſtattete

Ding ſchwingt ſich auf, ein Kind der Luft und des Lichtes. Und wer

hat dieſes Wunder vollbracht? Die Liebe! Der Schmetterling iſt die

Zeit der Liebe. Erſtaunt nicht mehr darüber, wenn er jetzt die Flügel

breitet und jede Blume küßt, und hier und da ſein luſtiges Spiel treibt.

In ſeinen Augen erglänzt Alles in güldenem Scheine, Alles ſchwimmt

vor ihm in jenem gluthverklärtem Hauche, der die Wirklichkeit verſchönt.

Glückliches Weſen! Zur richtigen Stunde entfaltet es ſich und wirft

ſeinen ſchweren Staub ab. Es berauſcht ſich und führt während einiger

Augenblicke das himmliſchſte aller Leben, und dann ſtirbt es. Es blüht

nur auf, um zu ſterben. Sobald es ſeinen Durſt geſtillt, ſobald es den

vollen Freudenbecher geleert hat, trocknet es ein. Glücklicher Falter!

Für dich heißt lieben: leben, und geliebt haben heißt: ſterben!“
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Während dieſer und anderer mehr oder minder geiſtreicher

und liebenswürdiger Plaudereien über alle möglichen Dinge,

über die kleinſten und größten Fragen, haben wir Caliban, der

in einer Ecke kauert, beinahe vergeſſen. Der Spaßmacher Trinculo

ſchleppt das Ungethüm heran und zeigt es der Menge. Ein

ängſtlicher Bourgeois ſieht das befremdliche Schauſpiel nicht ohne

Bedenken. „Was ihr da thut,“ meint er recht philiſterhaft „iſt

gar nicht vorſichtig. Bei den jetzigen Zeitläuften hat Caliban

vielleicht eine Zukunft!“

Indeſſen hat man nicht die Muße, ſich um das Ungethüm

weiter zu bekümmern; denn der Herzog Proſpero zeigt ſich ſeinen

Unterthanen und gibt die ſeltenſten ſeiner Zauberkünſte zum

Beſten. Er führt ſeinen Getreuen – oder ſoll ich ſagen:

ſeinen „Noch-Getreuen“ oder ſeinen „Wieder-Getreuen“? – zwei

wunderliche Spectakelſtücke vor: „Die Götter der Vergangenheit“,

die Götter von Fleiſch und Blut, und „Die Götter der Zukunft“,

die Götter von Eiſen und Stahl.

Erneſt Renan erinnert hier, vielleicht ganz gegen ſeine Ab

ſicht, aber doch unwillkürlich und ſtark an Flaubert und an

Victor Hugo. Man höre. Zunächſt alſo die Götter der Ver

gangenheit:

Der Himmel öffnet ſich; vom Zenith ſtrahlt ein ungeheures

Nordlicht aus, Götter, Genien, Nymphen, Halbgötter ſteigen in

wunderbarem Gewühl in den Lichtſtrahlen auf und nieder.

Darauf ſtiebt ein Unwetter alle dieſe göttlichen Weſen aus

einander und fegt ſie alsdann zuſammen zu einem unermeßlichen,

ſchwindelnden Reigen. Unmerklich ſtellt ſich die Ordnung her,

und allmählich erblickt man nun all' dieſe Götter, wie ſie ſich

an einer Feſtestafel niedergelaſſen haben. Eine Stimme aus

dem Volke fordert auf, Jupiter, den guten und barmherzigen

Gott anzubeten. Dagegen proteſtirt der ewige Jude, der für

ſeinen Gott allein die Güte und Barmherzigkeit in Anſpruch

nimmt, – für ſeinen Gott, der Himmel und Erde geſchaffen hat.

Proſpero zeigt nun dem Volke in dem zweiten Bilde die

Götter der Zukunft: Rieſen mit koloſſalen Armen und Beinen

aus glänzendem Stahl, die ihre Gelenke maſchinenmäßig be

wegen. An jedem dieſer Gelenke iſt ein kleines Oelnäpfchen

angebracht, das ein paar Tropfen fettiger Flüſſigkeit in die

verſchiedenen Schienen einträufeln läßt, um ſie in Brauchbarkeit

zu erhalten. In jedem dieſer Maſchinengötter erblickt man

einen weißglühenden Tubus, und das iſt ihre Seele. Sie füttern

ſich mit Kohlen. Die Götter von Eiſen und Stahl ſtürzen ſich

auf die Götter von Fleiſch und Blut, werfen den Tiſch der

Olympia um, zerſtampfen, zernichten, tödten Alles. Die ent

götterte Welt bleibt zurück. Darauf gehen die Zukunftsgötter

gegeneinander los. Die Welt iſt erfüllt von metallenem Geklirr

und Gehämmer, und die Sterblichen horchen und ſchauen erſtaunt

auf und ſagen: „Wir glaubten, die Wiſſenſchaft ſei der Friede!

Wir wähnten, daß an dem Tage, da der Himmel ohne Götter

und die Erde ohne Könige wäre, die Raufereien hinieden auf

hören würden.“ Darauf erſchallt ein ſchreckliches Gelächter, ein

gellender Windſtoß zieht über die Erde hin, die ſich mit Finſter

niß bedeckt. Das Chaos iſt da und „Diaſyrmos“, die Gottheit

des Durchhechelns, der Verkleinerung, die troſtloſe Ironie, bleibt

allein übrig und kratzt auf der verſtimmten Fidel ein grotes

kes Lied.

Mit dem dritten Acte beginnen die Satire und die Parodie

ſich immer deutlicher zu zeigen. Wir ſind Zeugen des Volks

aufſtandes gegen Proſpero. Die ſocialdemokratiſchen Elemente

ſind natürlich am ſtärkſten vertreten, und Caliban führt nun

das große Wort! Man glaubt den ſtenographiſchen Bericht

einer jener zahlreichen Verſammlungen zu leſen, die ſich neuer

dings der ſpeciellen Aufmerkſamkeit der Ueberwachungsbehörden

zu erfreuen haben:

Caliban. Wir werden ausgebeutet. Das iſt die Sache!

Ein Mann aus dem Volke. Was ſagt er?

Ein andrer. Was er ſagt, iſt ſehr klar. Du biſt der Arbeiter

Deines Herrn, bei dem Du früher in der Lehre geweſen biſt, und an

dem, was Du machſt, verdient er!

Der Erſte. Ja freilich.

Der Zweite. Iſt das Recht?

Der Erſte. Bewahre! Ich arbeite und er verdient.

Ein Dritter. Das iſt ſonnenklar. Wir werden alle ausgebeutet.

Caliban. Und wen trifft die Schuld?

Der Erſte. Er iſt häßlich; aber wie verſtändiger ſpricht!

Caliban. Wen trifft die Schuld, frage ich?

Ein Mann aus dem Volke. Sag's nur heraus.

Caliban. Die Regierung trifft die Schuld.

Ein andrer Mann aus dem Volke. Sehr wahr! Sehr wahr!

Nach fünf Minuten ſchreien ſie: „Es lebe Caliban, der

Führer des Volkes!“

Caliban wächſt mit ſeinen höheren Zwecken und hält eine

große Rede gegen die Wiſſenſchaft. Er wird im Triumph als

Volksfreund davon getragen. Das Volk verlangt von ihm natür

lich ſofort die Abſchaffung aller Mißbräuche, die Abſchaffung der

Steuern, des Reichthums c.

Jetzt aber vollzieht ſich eine ſtarke Wandlung in Caliban,

jetzt, da er anfängt mächtig zu werden. Die zweite Rede, die

er hält, lautet ganz anders als ſeine erſte. Damals hat er in's

Blaue hinein verſprochen, jetzt wiegelt er ab. Es iſt eine präch

tige Parodie des Gebarens der mächtig gewordenen Umſturz

partei:

„Bürger! Verhaltet Euch ruhig, vertraut Eure Intereſſen meinen

Händen an! Unterſuchungen ſollen angeſtellt werden. Wir werden

Commiſſionen einſetzen. Einem Jeglichen ſoll geſchehen, was ihm ge

bührt. Wir ſind aus dem Volke hervorgegangen, wir gehören dem

Volke an, wir ſind durch das Volk da. Die Regierung wird nur Eines

im Auge haben: das Wohl des Volkes. Aber Bürger, die Ordnung

iſt dringend nothwendig. Legt die Waffen nieder, kehrt zu Eurem Herde

zurück und krönt den Sieg durch die Mäßigung und den Reſpect des

Eigenthums. Es lebe Mailand!“

Und ſo verwandelt ſich der Radicale im Handumdrehen zu

einem rechtſchaffenen Conſervativen. Aus dem Manne des Um

ſturzes wird jetzt ein Mann des Erhaltens, aus dem Commu

niſten der Vertheidiger des Eigenthums.

Nicht minder ſcharf und bitter iſt die Satire Renans in

der Schilderung der höfiſchen Kreiſe. Auch ſie, die Ariſtokraten,

die über den rohen, ungeſchlachten Geſellen früher gelacht, ihn

getreten und beſpieen haben, – auch ſie erkennen jetzt, da er durch

des Volkes Willen zum Herrſcher von Mailand geworden iſt,

zunächſt eine „nicht ungewöhnliche Begabung“, ſodann aber eine

wirkliche, ja, eine bedeutende Begabung! Dieſer Umſchwung in

der Stimmung iſt ganz nach Shakeſpeare'ſchen Vorbildern ge

arbeitet. Und auch die Kirche ſucht ſich den machtvollen Herr

ſcher zum Freunde zu machen. Aber ihre Zeit iſt noch nicht

gekommen, und die Auslieferung des unglücklichen Proſpero,

welche die heilige Inquiſition von Caliban fordert, wird einſt

weilen noch nicht gewährt. Gonzalo, der alte Rath, ſagt tief

ſinnig: „Caliban hat doch eine Eigenſchaft: er iſt anticlerical“;

und Proſpero verſetzt: „Das hat ſeine Richtigkeit.“ Und nach

kurzem Zaudern ſchickt auch er ſich in die gegebenen Verhält

niſſe und ruft mit einer Art von Galgenhumor aus: „Nun

denn, meinetwegen – es lebe Caliban!“

Alſo der legitime Herzog!

Zu guterletzt, im fünften Acte, macht Caliban nun den ent

ſcheidenden Schritt: er wird kirchlich. „Der Papſt iſt ein Fürſt,“

ſagt er, „und ich bin ſein natürlicher Schützer. Gott wird mir

gnädig ſein, nach alle dem, was ich für ihn gethan habe!“ Alles

beugt ſich, Alles anerkennt und Alles verherrlicht die Herrſchaft

des Brutalen, des Gemeinen, das zur Macht gelangt iſt, –

Alles! Der Pöbel, die Ariſtokratie, das Heer und die Kirche, –

Alles! bis auf Ariel, das Symbol des Ideals, das in einem

wunderſamen Klange dahinſtirbt und ſich in das Nichts verlienf.

Paul Lindau.
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Die Weltausſtellung von 1878.

IV.

Am Sonntag.

Warum nicht am Sonntag in die Ausſtellung? Das ariſto

kratiſche Naſenrümpfen iſt bei dem Chroniſten gar nicht am

Platze und außerdem bietet die Expoſition gerade an dieſem

Tage ein apartes, ſehr belebtes und wechſelreiches Bild. Das

Publicum, welches an Wochentagen nach Tauſenden zählt, rechnet

man am Tage des Herrn nach Zehntauſenden und vorgeſtern

wurden ſogar die erſehnten Hunderttauſend überſchritten. Bei

der ungeheuren Ausdehnung des Ausſtellungsraumes merkt man

jedoch kaum dieſe gewaltige Menſchenanſammlung. Nur an ein

zelnen Stellen, jene, welche durch beſondere Umſtände der öffent

lichen Neugierde ausgeſetzt ſind, wird man das Gedränge gewahr.

Man ſpürt allerdings vielleicht am ſtärkſten dieſen Zuſpruch auf

dem Wege nach dem Marsfelde und dem Trocadero. Im

Omnibus oder Tramway einen Platz zu erobern, wäre ein

mythiſcher Anſpruch; mit den Fiakerkutſchern, die nicht Jeden

aufnehmen wollen, iſt es nicht geheuer. Zu ſtreiten dagegen

findet ſich auf dem Verdeck der Mouche oder in einem Waggon

winkel der Gürtelbahn noch immer ein Plätzchen. Wenn man

vom Zufall beſonders begünſtigt iſt, erlebt man vielleicht noch

gar dazu das kleine faſt obligatoriſche Sonntagsmalheur, an

welches ſich die Pariſer bald gewöhnen werden. Jedenfalls

macht man die Fahrt in recht intereſſanter Geſellſchaſt, beſonders

wenn man es nicht ſcheut, die zweiten Klaſſen (dritte gibt es

nicht auf der Gürtelbahn) zu benutzen. Vielleicht geräth man

in die Geſellſchaft von Köchen und, wie Schreiber dieſes, Maitres

d'hotel aus größeren Badeorten der franzöſiſchen Provinz, die

zur Ausſtellung auf 48ſtündigen Urlaub dem Herd entlaufen,

ſich ihre kriegeriſchen Erlebniſſe aus dem 70er Jahre erzählen

und Vergleiche anſtellen zwiſchen der ſchmalen und rudimentariſchen

Gefangenenkoſt „en Prusse“ und den guten leckeren Sonntag

abend-Diners in dem Etabliſſement, wo ſie angeſtellt ſind.

Mit dieſem Geplauder vergeht raſch die Zeit und ehe

man ſich deſſen verſieht, wird man mitten in der ſchattigen

Avenue du Trocadero abgeſetzt. Einen Moment lang Orien

tirung, denn man ſteht durchaus nicht an dem Portal der Ex

poſition, wie man es glauben könnte. Links winken in einiger

Entfernung die hohen Thürme des Trocadero. Das Portal

hat ſich zu ſeinem Vortheil verändert, das Glasdach, die „Mar

quiſe“ über dem Perron, nimmt ſich in ihrer nunmehrigen Voll

endung imponirend aus, auch die künſtleriſche Ausſchmückung

des Gemäuers läßt wenig zu wünſchen übrig; die Verzierungen

und Moſaiktafeln, die nun nach Entfernung der diverſen Gerüſte

erſcheinen, geben der Facade einen total veränderten Anſtrich.

Dagegen herrſchen unter der bogenartigen Einfahrt die nämlichen

höchſt verderblichen Luftzüge und in den roth tapezierten, pom

pejaniſch bemalten inneren Räumlichkeiten iſt noch immer die

nämliche Leere; man bemerkt zwar hier und da einige melan

choliſche Schreinergeſellen, welche die Auslegekaſten in Stand

ſetzen, aber von irgend einer Sammlung iſt noch gar keine Rede.

Darum hinaus in's Freie, wo der große Springbrunnen dem

Sonntag zu Ehren die klafterhohen Waſſerſtrahlen emporſendet.

Das Publicum iſt ein ſehr bunt zuſammengewürfeltes.

Aber Eleganz herrſcht dennoch vor. Da die Ausſtellungsräume

immer unbarmherzig um halb ſechs geſchloſſen werden, ſo gibt

es gar viele den beſſern Ständen angehörende, in der Woche

aber tagüber beſchäftigte Pariſer, welche ſich den Genuß der

Ausſtellung auf den Sonntag aufſparen müſſen. Dieſe, Kauf

leute, Employés, Staatsbeamte u. ſ. w. erſcheinen da mit Frau

und Kindern, die ſich eben ſo feſtlich aufgeputzt haben als gälte

es einem Spaziergang im Bois oder einer Landpartie nach

Saint Cloud. Neben dieſen wandern durch die gedeckten Gänge

des Marsfeldes und unter den Anlagen des Trocadero ganze

Bauernrudel, die direct vom Lande kommen, und ihre blauen

Kittel und die breitkrämpigen Hüte deshalb nicht abgelegt haben.

Dann die vielen exotiſchen Gäſte. Am Sonntagnachmittag iſt

der Ausſtellungsraum ein wirkliches Babel, vollſtändig geeignet

für Sprachſtudien. Selbſtverſtändlich herrſcht wie überall, wo

etwas zu ſehen iſt, das Idiom Albions vor, man hört es von

den Lippen blondgelockter Miſſes, verwetterter Großmamas und

mit gravitätiſcher Düſternheit dreinblickender Paſtoren. Auch aus

dem Munde ziegenbärtiger Amerikaner und mit Schmuck über

ladener A)ankeefrauen. Gleich darauf folgen quantitativ die

ſüdlichen Sprachen, italieniſch und ſpaniſch; jene welche ſich des

Idioms des Si und der Sprache Caſtelars bedienen, ſchreiten

ohne Weiteres auf ihre heimatlichen Abtheilungen zu; die Spanier

huldigen unterwegs dem nationalen Kaffeehaus, in welchem

neben den autochthonen vortrefflichen Eisportionen allerlei ſcharfe

portugieſiſche und ſpaniſche Weine verabreicht werden. Die hohen

Preiſe ſchrecken jedoch die Maſſe der Conſumenten ab, während

drüben bei den „Belgiern“ im Schatten der vlämiſchen Tricolore

wacker Bier gezecht wird. Ueberhaupt lohnt es ſich, auch auf

die einzelnen Reſtaurants der Ausſtellung einen prüfenden Blick

zu werfen. Die vornehmeren ſranzöſiſchen Gaſthäuſer ſtehen

unter der Leitung des Eigenthümers des bekannten Reſtaurante

Champeaux am Börſenplatz. Es ſind zwei gegenüberliegende ſehr

elegant und luftig gebaute Pavillons mit Anlagen, die vielen

außerhalb der Häuſer befindlichen Niſchen ſind durch ein breites

Velum gegen die Sonnenſtrahlen geſchützt. Hier geht es vornehm

zu, das erfordern ſchon die Preiſe, welche jene der größten Boule

vardetabliſſements ſind. Hier pflegen die Oberhäupter der ver

ſchiedenen Commiſſionen ihre großen Zweckdejeuners zu geben; hier

frühſtücken die reichen Ausſteller, die eleganten Beſucher. Darum

haben auch die „Catelain“-Pavillons zwiſchen zwölf und zwei einen

Anſtrich, der an das Gedränge bei Ledoyen an einem ſchönen Som

merabend erinnert. Alle Tiſche geſteckt voll; faſt an jedem ein oder

zwei „flammende“ Frühjahrstoiletten, durch einen entſprechenden

Kopfaufputz vervollſtändigt. Ueberall hin- und herſchießende,

beſtändig aufgeregte Kellner und überall Appetit auf alle die

einladenden Sachen, Lachs, prickelnden Tournedos, Chateaubriands

u. ſ. w., denn in der Ausſtellung iſt der Hunger durchaus hof

fähig. Das belgiſche Reſtaurant hat einen viel bürgerlicheren

und patriarchaliſcheren Anſtrich als die gegenüberliegenden fran

zöſiſchen Rivalen; die zahlreichen in Paris lebenden Vlamänder

finden ſich da gegen Mittag zuſammen, und Nachmittags halten

ganze Familien, aus 6, 7, 8 Perſonen beſtehend, hier Ruhepauſe.

Da wird ganz ungenirt aus dickem Papier allerlei tragbares

mitgebrachtes Futter mit dem vom Gaſthauſe gelieferten Biere

vertilgt.

Oben auf dem Marsfelde, der Militärſchule zu, erfreut ſich

die Braſſerie de la Patrie eines gar gewaltigen Zuſpruchs.

Der mittlere Tract des Gaſthauſes, eine ganz ſauber ausgeführte

Rotunde und die weite mit Stühlen bepflanzte Terraſſe haben

nicht ausgereicht. Der glückliche Beſitzer Gangloff mußte noch

eine zweite mit Holz bedeckte Halle errichten laſſen, um die

Gäſte unterzubringen, die bei ihm billig und ſchlecht zu ſpeiſen

belieben.

Hier ſpeiſen nach Belieben an den ſerviettenloſen Marmor

tiſchen die Ausſteller geringerer Sorte, die Angeſtellten der ver

ſchiedenen Commiſſariate und die ſparſamen Beſucher. Das gibt

ein allerliebſtes Durcheinander, eine Vermiſchung von Geſtalten,

Phyſiognomien und Coſtümen, welche gewiß die Palette eines

Genremalers für den Salon vom nächſten Jahr herausfordern

wird. Im nicht ſehr weit entfernten „Bouillon Duval“, wo die

üblichen nonnenartig coſtümirten Aufwärterinnen den Dienſt ver

ſehen, kehrt die kleine, an ihren Gewohnheiten feſthaltende Bour

geoiſie ein, während ein am Eingang der Rue la Bourdonnays

befindliches „Reſtaurant univerſel“, da hier prix fixe herrſchen,

die fremden Familien anzieht, welche gerne im Voraus wiſſen,

woran ſie halten. Das intereſſanteſte Stück Gaſthausleben in der

Weltausſtellung entwickelt ſich unbedingt bei den Ungarn in der

kleinen hölzernen „Czarda“, welche mit Mühe und Noth dem

ſtrengen Sinn des Herrn Generaldirector Krantz eine kleine

Conceſſion unter der Maſchinenhalle abgerungen hat. Das Wirths

haus könnte mit ſeinem bunten Strohdache und ſeinen hölzernen
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chocoladefarbigen Wänden dem Dorfe eines ungariſchen Comitates beſonderen Aufputz der algeriſchen Abtheilung vermuthen. Jeden

zur Zierde gereichen. Der innere Raum iſt auch nicht viel

größer als in einer Dorfſchenke; wie würde ſich aber der magy

ariſche Puſztawirth freuen, wenn es bei ihm ſo zuginge wie

bei dem nach Paris ausgewanderten Collegen! Hier gibt es

namentlich am Sonntag nicht nur bloßes Gedränge, ſondern

einen förmlichen Kampf um die Eroberung eines Seſſels und

eines theuern, dafür aber winzigen Weinfläſchchens, und warum;

iſt's das Gulaſch, welches auf die verwöhnten Gaumen der Fran

zoſen eine derartige Anziehungskraft ausübt? O nein! Die Ur

ſache des Zuſammenſtrömens der Beſucher iſt bei den zwölf

wettergebräunten Patronen mit blauen Schnürröcken zu ſuchen,

die auf dem kleinen hölzernen Balkon vor der Veranda uner

müdlich fiedeln. Die Zigeunermuſikanten ſind ſozuſagen der

„Nagel“ der Ausſtellung. (In dem hieſigen Couliſſenjargon

nennt man le clou jede in einem Stücke vorkommende Situation,

Scene oder ſelbſt das Bonmot, welches für den Erfolg ent

ſcheidet, denſelben alſo feſtnagelt.) Der Ruhm der Zigeuner

bleibt aber nicht innerhalb der Mauern der Czarda eingeplankt,

er iſt in die Stadt gedrungen und die beſcheidenen primitiven

Virtuoſen, die am Tage mit der ſich übrigens reichlich füllenden

Sammelbüchſe von Tiſch zu Tiſch wandern, ſpielen Abends in

den vornehmſten Salons und auf den glänzendſten Soiréen

ſelbſtverſtändlich gegen gutes Honorar. Die begeiſtertſten Ver

ehrer der Zigeuner ſind aber nicht jene Geſtalten im Frack und

Ordensſtern oder mit der ausgeſchnittenen Robe, die ſich nach

ihren Weiſen drehen, es ſind gewiß die kleinbürgerlichen

Sonntagsbeſucher der Weltausſtellung, die in hellen Haufen

ſtundenlang um die Eſtrade ſtehn und – wenn ſie auch nur

einen beſcheidenen Kupferſous in die Büchſe werfen – jede vorge

tragene Nummer, Walzer, Polka oder den unvermeidlichen

Rakoſczymarſch, auf das Wärmſte und Lärmendſte beklatſchen.

Auch um den kleinen ruſſiſchen Erfriſchungskiosk bilden ſich

ſtete Anſammlungen. Schreiben wir dieſen Zulauf halb dem

nicht unangenehmen und nur 25 Cts. das Glas koſtenden „Milch

champagner“ und halb der originellen moskowitiſchen Kleidung

der nordiſchen (?) Hebe zu.

Die wirklichen Anziehungspunkte am Sonntag bilden jedoch

auf dem Trocaderoraum die mannichfachen exotiſchen und nament

lich aſiatiſchen und barbariſchen Pavillons. Der Zauber des Orientes

auf die Gemüther und jene geheime Anziehungskraft, welche an

den Namen irgend eines dieſer entfernten Länder ſofort eine Re

miniscenz aus tauſend und eine Nacht knüpft, bewährt ſich bei den

perſiſchen, algeriſchen, tuneſiſchen und marokkaniſchen Nebenbauten.

Um z. B. in das Innere des perſiſchen Pavillons zu gelangen,

der ſich allerdings von draußen mit ſeinen Bogenfenſtern, deren

oberer Theil bunt bemalt iſt, ſehr empfehlenswerth ausnimmt,

muß man unter dem geſtrengen Auge eines Stadtſergeanten Queue

machen, wie bei den Fourchambault im Théâtre français. Dieſe

Neugierde erfährt eine übrigens nicht gelinde Enttäuſchung, denn das

Schönſte an dem Bau iſt das hellgrüne Aeußere mit der gelungenen

Keramikfreske der Vorhalle des Portals, deſſen Mittelſtück der heral

diſche Löwe und deſſen Hintergrund eine perſiſche Landſchaft bildet.

Das Interieur beſteht bis jetzt nur aus den allerdings hübſch

tapezierten, theilweiſe mit Keramikplatten belegten Wänden und

im Erdgeſchoß aus einem ziemlich breiten Waſſerbecken mit höchſt

erquickendem Springbrunnen. Daher beeilen ſich die Eindring

linge, die eine halbe Stunde draußen auf Einlaß harrend

ſchmorten, raſcher hinauszukommen, als ſie ſich hineingearbeitet

hatten. Marokko iſt noch nicht fertig. Dagegen iſt der Zuſpruch

beim algeriſchen Pavillon begreiflicherweiſe ein bedeutender, denn

hier handelt es ſich ja nicht nur um die Magie des Orients

allein, ſondern nebenbei um ein Stück nationales Selbſtbewußt

ſein. Iſt's doch das mit ſo großen Opfern und nach zwanzig

jährigen Hekatomben erkämpfte „franzöſiſche Afrika“, welches ſich

hier dem Beſucher aus der Metropole offenbart. Man verſichert,

daß Herr Ingenieur und Senator Krantz als Lohn ſeiner Lei

ſtungen für das Zuſtandekommen der Weltausſtellung zum Vice

könig der Colonie ernannt werden ſoll. Vielleicht darf man die

Fürſorge zu Gunſten ſeiner künftigen Untergebenen in dem ganz

falls iſt der algeriſche Pavillon ſehr geräumig und hinreichend

ausgeſtattet, um das geſammte algeriſche Leben zu veranſchau

lichen. Es wurden auch die neuen elſäſſiſchen Auswanderer

dörfer nicht vergeſſen und nehmen ſich die kleinen Häuschen

nebſt Einrichtungen ſo reinlich und ſo freundlich aus, daß ent

weder die mannichfachen Klagen der theilweiſe ſogar in das an

nectirte Heim zurückgekehrten Emigrirten unberechtigt ſind oder

daß die Abbildung auf dem Trocadero ſich dem leibhaftigen

Original gegenüber ein wenig – geſchmeichelt ausnimmt.

China und Japan ſind nach dem Marsfeld mit der Ab

ſicht gekommen – Geſchäfte zu machen, und die Erwartungen

dieſer Staaten in dieſer Hinſicht ſind nicht getäuſcht worden.

Der „Japanismus“ iſt heute Modeſache und die citronengelben

Unterthanen des Lai-Kann ſind nicht ſo bedenklich auf's Hirn

gefallen, um nichts davon zu merken. Ihre ganze Ausſtellung

iſt auf das Verkaufen eingerichtet und trotz ihrer hohen Preiſe

ſind alle in den Auslegekaſten am Marsfeld befindlichen Nipp

ſachen vergriffen; die Namen der Käufer ſtehen überdies auf

den Zettelchen. Da nun dieſer Kram erſchöpft iſt, ſo errichteten

die Herren Japaneſen drüben am Trocadero einen Bazar voll

kleiner zierlicher Gegenſtände (man bekommt dort z. B. für 20

Cts. einen kleinen papiernen bunt bemalten Fächer). Wenige

Familienväter können an dieſem Bazar vorübergehen, ohne einen

leiſen Tribut zum Nutzen und Frommen der zu Hauſe geblie

benen Kleinen zu entrichten. Der japaneſiſche Verkäufer bewegt

ſich in ſeiner europäiſchen Kleidung mit der Talmigoldkette am

Gilet ſo behäbig und zwanglos inmitten ſeines Krams, als

wäre er ſein Lebtag am Boulevard du Temple oder in einer

Pariſer Vorſtadt „Camelot-Budiker“ geweſen. Der Chineſe will

in nichts ſeinem aſiatiſchen Genoſſen und Nebenbuhler, dem Ja

paneſen, nachſtehen, daher wurde das ſchwerfällige chineſiſche

Luſthaus mit ſeinen breiten Dächern und bunten Verzierungen

in einen Bazar verwandelt, wo allerhand chineſiſches Zeug feil

geboten wird. Erſparen Sie mir die Aufzählung der ſeltenen

Gegenſtände; trotzdem der Franzoſe vor dem Excentriſchen keine

beſondere Scheu hegt, ſo ſind ſie doch zu barock, um irgendwie

Verwendung zu finden. Man betrachtet ſich den ſeltſamen Bau,

der ſchon ſtark an manche Bude der Foire au pain d'épice er

innert, lugt die orthodoxen Chineſen an, denen es nicht einfällt,

ihre herkömmliche Kleidung bei Seite zu legen, zupft ſie wohl

mitunter an den langen Zöpfen, deren Echtheit für die Pariſe

rinnen noch immer ein Gegenſtand des Zweifels iſt, aber man

kauft wenig. Dafür aber erhält man einen Eindruck: chine

ſiſcher Bazar, japaneſiſcher Bazar, ein halbes Dutzend tuneſiſcher

Krempelbuden, Zigeunermuſik und Kommi-Verkäuferinnen . . . .

wo bleibt da der geſtrenge puritaniſche Gedanke, demgemäß Herr

Krantz eine quäkerartige Ausſtellung haben wollte? Schon iſt

mancher Riß geſchehen – und in ſolchen Fällen kommt es ja

nur auf den erſten an. Noch ein paar Muſikkapellen, noch

einige Türkinnen aus der Vorſtadt, noch etliche Datteln- oder

Patſchoulihändler und die Ausſtellung wird amüſant ſein, was

ſie nicht hindert, großartig zu bleiben.

Paul d'Abreſt.

Nus der Hauptſtadt.

Die Sterblichkeitsverhältniſſe Berlins

im Vergleich mit den übrigen deutſchen Städten im Jahre 1877.

Von C. Finkelnburg.

(Schluß.)

Für die Mark Brandenburg ergibt ein Vergleich der allgemeinen

Sterblichkeitsſtatiſtik, daß die Culminirung der Sterbefälle im Sommer

eine nicht blos den größeren Städten, ſondern der geſammten Bevölke

rung der Provinz, wenngleich in minder auffälligem Grade, anhaftende

Eigenthümlichkeit iſt. In den Monat Auguſt fällt in der Regel die
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größte, in den November die geringſte Zahl von Todesfällen. Kein

anderer Theil Norddeutſchlands hat dieſes regelmäßige ſommerliche Sterb

lichkeitsmaximum, welches ganz auf Koſten der Säuglingswelt fällt, mit

dem märkiſchen Tieflande gemein. Da drängt ſich denn unmittelbar die

Frage auf, was haftet dem hieſigen Klima ſo Beſonderes an, daß es

dieſe Geißel Jahr aus Jahr ein ſchwingen muß in Stadt und Land,

und um ſo verheerender, je größer die Stadt, je zahlreicher und dichter

die Menſchen beiſammen wohnen? Iſt es das hohe Anſteigen der Sommer

wärme? Aber ſie ſteigt anderswo in Deutſchland noch höher, z. B. im

ganzen Rheinthale von Karlsruh bis nach Düſſeldorf, und doch fehlt

gerade dort die hohe Sommerſterblichkeit gänzlich. Iſt es der ſchroffe

Unterſchied zwiſchen niedriger Winter- und hoher Sommertemperatur?

Aber dieſer Unterſchied findet ſich anderswo noch ſchroffer wieder, z. B.

im Gebiete der Oſtſeeküſte, ohne eine ähnliche Wirkung zu äußern. Prüfen

wir auch hier wieder an der Hand der vorliegenden Zahlen die Witte

rungscharaktere des Jahres 1877 für Berlin im Vergleich mit andern

deutſchen Beobachtungsſtätten, ſo finden wir erſteres durch zwei Beſonder

heiten ausgezeichnet, welche nicht blos in dieſem, ſondern auch in anderen

Jahren ſich regelmäßig wiederholen und denen bis dahin zu wenig Be

achtung geſchenkt worden: es iſt erſtens der hohe Stand der täglichen

Wärme minima – alſo die mangelnde Abkühlung in den Nächten –

und zweitens der niedrige Stand der täglichen Luftfeuchtigkeitsminima

– alſo die große Austrocknung der Luft – während der Monate Juni

bis Auguſt. Eine zu ununterbrochen anhaltende und zu trockene,

dörrende Hitze charakteriſirt das märkiſche Klima, und dieſer Charakter

kann ſich nur örtlich ſteigern in gleichem Schritte mit dem Verſchwinden

von Gras und Baum, mit dem Anhäufen gewaltiger Steinmaſſen und

Steinflächen an Häuſern, Straßen und Mauern, welche die ſtrahlende

Sonnenhitze nur noch ſengender und trockener auf ihre Umgebung zu

rückwerfen. Die Meteorologen leſen ihre Zahlen ab an Inſtrumenten,

welche wohlbeſchattet und in beſtimmter Höhe von der Straßenſtrahlung

unbeeinflußt ſind; für diejenigen Hitze- und Trockenheitsgrade der

Luft, in welchen der größte Theil der Bevölkerung athmet, bieten dieſe

Zahlen nicht den vollen Maßſtab. Aber ſie genügen zu zeigen, daß

eine anhaltende trockene Juni- und Julihitze dem hieſigen Klima eigen

thümlich iſt, – daß die Lage Berlins, gleichweit von den kühlenden

Winden des Meeres im Norden und des Gebirges im Süden, mitten

hineingebaut in „des heiligen Römiſchen Reiches Streuſandbüchſe“ mit

ihrem austrocknenden, die Sonnenſtrahlen intenſiv abſorbirenden und

nur geringe nächtliche Ausſtrahlung gewährenden Boden, wohl andere

und bedenklichere Sommereinflüſſe zu erzeugen geeignet iſt, als ſolche im

übrigen Deutſchland zur Geltung kommen können. Und dieſe Einflüſſe

der natürlichen Lage bemüht ſich ja des Menſchen umgeſtaltende Hand in

dem raſch wachſenden Steinlabyrinth der Metropole nur noch bedenk

licher zu ſteigern. Gleichwie jene ehrwürdige Linde, welche einſt dem

größten Staatsmanne unſerer Zeit als Knaben kühlende Erfriſchung in

der Sonnenhitze gewährte, jetzt einem ſengenden Trottoirſteine Platz ge

macht, ſo ſind Tauſende und abermals Tauſende von Bäumen, Sträuchern,

Garten- und Raſenplätzen verſchwunden, welche Schatten und Ver

dunſtung, Kühle und Luftanfeuchtung ſpendeten; an ihre Stelle traten

mit dürftigen Ausnahmen nur Häuſer und Plaſterſteine. So potenzirt

ſich mit der fortſchreitenden Vergrößerung der Stadt auch der ſpecifiſche

Charakter des Klimas, die ausdörrende, der Abkühlungsmomente ent

behrende Hitze des Hochſommers.

Dürfen wir in dieſem ſpecifiſchen Klimacharakter eine Schädlichkeits

quelle erkennen, welche zu dem Kinderſterben in naher Beziehung ſteht?

Die Antwort auf dieſe Frage würde zweifelhafter ſein, wenn die Coin

cidenz der beiden Thatſachen ſich nur in Berlin, nur in der ſächſiſch

märkiſchen Tieflandzone ergäbe. In ganz Europa findet ſich kein volles

Analogon zu der geſchilderten Verlaufseigenthümlichkeit der Berliner

Sterbeverhältniſſe, wohl aber jenſeits des Oceans.

In dem ganzen Oſten der Vereinigten Staaten von Nordamerika

leiden die Städte, beſonders die größeren, an der gleichen Heimſuchung,

und ſo lange dort überhaupt eine Todesurſachen-Statiſtik beſteht,

ſo lange kennt man die hohe Sommerhäufigkeit der Diarrhöen und

Brechdurchfälle der Kinder als Urſache des auffallenden Höhepunktes,

welchen die Geſammtſterblichkeit dort alljährlich im Juli und Auguſt er

reicht. Ein Blick auf die Witterungstabellen jener Städte lehrt aber

auch, daß eben dort der gleiche Klimacharakter – nur noch ausgeprägter

und in weiterer geographiſcher Verbreitung – vorherrſcht, welchen wir

für Berlin gekennzeichnet haben. Hohe Hitzegrade ohne nächtliche Ab

kühlung, und hochgradige Lufttrockenheit ergeben ſich als hervorſtechende

Merkmale aus den dortigen Beobachtungsverzeichnungen, und laſſen ihre

Folgen erkennen in zahlreichen Phänomenen an lebenden und todten

Gegenſtänden, welche den europäiſchen Einwanderern auffallen. Zu

dieſen Folgeerſcheinungen gehört ohne Zweifel auch die hohe ſommer

liche Kinderſterblichkeit an diarrhöiſchen Krankheiten, welche von der

Oſtküſte bis zum Felſengebirge hin herrſcht, ihren Höhepunkt findet in

dem durch jene Klimaeigenthümlichkeit vermöge ſeiner Lage am meiſten

ausgezeichneten St. Louis, jenſeits des Felſengebirges aber mit dem

plötzlichen Wechſel des Klimas ebenſo ſcharf abſchneidet. San Francisco

hat kühle Nächte und feuchte Sommerwinde, ſeine Kinderſterblichkeit iſt

ungeachtet der ſehr ungünſtigen ſocialen Einflüſſe verhältnißmäßig ge

ring und ſein Sterblichkeitsmaximum fällt meiſt in die Winterzeit.

Parallelen minder ausgeprägten Grades bieten die Städte der

franzöſiſchen Mittelmeerküſte mit ihren trockenen, heißen Sommern und

entſprechend hoher Kinderſtecblichkeit, die Berichte europäiſcher Aerzte

über das Hinſterben der Kinder europäiſcher Familien in Algier und

Egypten während der Sciroccozeit und ähnliche Beobachtungen im ſüd

lichen Rußland.

Welche Einflüſſe nun aber außer den klimatiſchen auf das Auftreten

des Uebels mitbedingend und ſteigernd wirken, darüber gibt ein Ver

gleich ſeiner Intenſität in den verſchiedenen Stadtbezirken Berlins ſehr

bezeichnende Auskunft. Dieſer Vergleich lehrt zunächſt, daß die auffällige

acute Anſteigung der Säuglingsſterblichkeit von Ende Mai bis Anfang

Juli und der minder acute Wiederabfall bis Ende September in keinem

einzigen Stadtbezirke fehlten, daß aber die Intenſität dieſes Phänomens

in verſchiedenen Bezirken ſich ſo verſchieden geſtaltete, daß ſie in den

ungünſtigſt geſtellten die dreifache Höhe im Verhältniſſe zu den

günſtigſt geſtellten erreichte. Die bezügliche Stufenreihe der Stadtbezirke

war ziemlich genau die gleiche in 1877 wie in 1876, und dieſe Stufen

reihe entſpricht theils der umgekehrten Stufenreihe der Wohlhabenheit,

theils derjenigen der Wohnungsdichtigkeit, letzterer beſonders rückſichtlich

der Zahl übereinanderliegender Wohnungsſchichten. Ein Einfluß der

Kellerwohnungen, in welchen noch 10% der Berliner Bevölkerung hauſen,

ließ ſich nicht nachweiſen. Am ſtärkſten ergriffen wurden die öſtlichen

und nördlichen Vorſtädte, welche von einer ſehr wechſelnden, ſocial mehr

oder weniger verwahrloſten Arbeiterbevölkerung dicht bewohnt ſind, und

welche der Wohlthaten einer reichlichen Waſſerverſorgung ſowohl wie

einer genügenden Wegſchaffung der Schmutzſtoffe noch am meiſten ent

behren. Hier ſtieg die wöchentliche Säuglingsſterblichkeit im Juni und

Juli ſtellenweiſe, z. B. im Stralauer Viertel, der äußeren Louiſenſtadt

und der Oranienburger Vorſtadt, bis über das 5fache der Durchſchnitts

höhe in den übrigen Jahreswochen. Es beſtätigt ſich ſomit auch hier

wieder die in den nordamerikaniſchen Städten conſtatirte Thatſache, daß

ſociale und häusliche Verhältniſſe, welche mit Verwahrloſung der Kinder,

ſchlechter Nahrung und Luft, Unreinlichkeit u. ſ. w. einhergehen, die

ſtändige Sommerſeuche in hohem Grade befördern, daß aber anderſeits

auch in den vornehmſten, reichſten und reinlichſten Stadt

theilen das Uebel keineswegs gänzlich fehlte, ſondern immer noch in

einem Grade auftritt, welcher in klimatiſch günſtiger bedachten Städten

nur ſelten zur Beobachtung kommt. -

Einen weit geringeren Einfluß, als angenommen zu werden pflegt,

äußerte das Verhältniß der illegitimen Geburten auf die Säug

lingsſterblichkeit. Die Häufigkeit der erſteren ſtellt ſich weder für Berlin

überhaupt ſo weſentlich höher als in den übrigen deutſchen Städten, noch

auch in den verſchiedenen Stadtbezirken derart verſchieden (8,27 % ſämmt

licher Geburten in dem wohlhabendſten, 11,51 in dem ärmſten aller

Bezirke), daß daraus die Verhältniſſe der ſommerlichen Säulingsſterblich

keit auch nur zu einem nennenswerthen Theile erklärt zu werden ver

möchten. Auch ſchon der Umſtand, daß die Anſteigung der Sterblichkeits

curve im Juni-Juli für die außerehelichen Kinder allein berechnet nicht

weſentlich höher geht als für die ehelichen allein berechnet, läßt erkennen,

daß die ſocialen, häuslichen oder diätetiſchen Schäden, welche dem hier

beſprochenen Uebel zu Grunde liegen, nicht viel minder die Kinder

pflege innerhalb als außerhalb des Familienlebens be

treffen.

Wie ſoll man den Zuſammenhang deuten, zwiſchen den vorſtehend

beſprochenen Einflüſſen und der damit Hand in Hand gehenden

Kinderſeuche?
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An Erklärungsverſuchen für einen ſolchen Zuſammenhang, insbeſondere

des Hitzeeinfluſſes mit der letzteren, fehlt es nicht, wohl aber an einer

wirklich befriedigenden Deutung. Die Hypotheſe einer Boden- oder

Grundwaſſergährung mit Bildung von Infectionskeimen erſcheint ſchon

deshalb unhaltbar, weil die Sterblichkeitszunahme der Wärmeanſteigung

zu unmittelbar nachfolgt (meiſt innerhalb einer Woche), um außer dem

nothwendig dazwiſchen liegenden Krankheitsverlaufe auch noch einem por

gängigen Gährungsvorgange Raum zu geben. Auch die populäre An

ſchuldigung der verunreinigten, im Sommer übelriechenden öffentlichen

Waſſerläufe, kann nicht aufrecht erhalten werden, da die örtliche Ver

breitung des Erkrankungsphänomens nicht die mindeſte Beziehung zur

größeren oder geringeren Nachbarſchaft jener Waſſerläufe erkennen läßt.

Die gleichfalls zur Erklärung herangezogene thermiſche Verdünnung der

Luſt und damit verbundene Sauerſtoffverarmung müßte ſich an Orten

höherer Durchſchnittstemperatur im Sommer und mit zugleich höherer

Lage, z. B. in den Städten der obern Rheinniederung, noch ſtärker

geltend machen, als in der Mark. In neuerer Zeit hat man die Effecte

der Sommerhitze auf die Verderbniß der Nahrungsmittel, ins

beſondere auf die Zerſetzung der Milch in den Vordergrund geſetzt.

Daß hierin ein ſehr bedeutſames Moment liege, iſt wahrſcheinlich, aber

ſeine wirkliche Tragweite bis jetzt noch nicht erwieſen, und jedenfalls

fehlt es an Motiven, die Verderbniß der Milch, beziehungsweiſe ihrer

Surrogate, als einziges Vermittlungsglied zu betrachten. An manchen

Orten hat man ſich in dem Erfolge der darauf berechneten Maßnahmen

getäuſcht geſehen, und beiſpielsweiſe in St. Louis, wo die Organiſation

und Leitung der Milchpolizei und die öffentliche Milchverſorgung eine ſorg

fältigere iſt als vielleicht in irgend welcher Stadt der Welt, hat man

damit doch keine erhebliche Abnahme des ſommerlichen Kinderſterbens

erzielt. Man iſt denn auch in den ärztlichen Kreiſen der Vereinigten

Staaten neuerdings mehr geneigt, die unmittelbare Einwirkung der Hitze

auf die Circulation des Blutes und auf gewiſſe Gährungsvorgänge in

letzterem unter Mitwirkung atmoſphäriſcher Fäulnißſtoffe als Hauptur

ſache des Uebels anzunehmen. In dieſem Sinne ſprachen ſich wenigſtens

die Referenten über die vorliegende Frage auf dem hygieiniſchen Congreſſe

zu Chicago am 26. September 1877 aus, welche zugleich auf Grund

übereinſtimmender Erfahrungen die vorbeugende und heilende Wirkſam

keit kühler Bäder und Waſchungen conſtatirten. Bei alle dem können

wir uns des Geſtändniſſes nicht entſchlagen, daß wir den wirk

lichen phyſiologiſchen Weg des Zuſtandekommens jener verheerenden

Erkrankungen noch nicht kennen und erſt weitere Forſchungen zu dieſer

Kenntniß hinführen können. Für jetzt kennen wir nur die klima

tiſchen Einflüſſe, welche für das Zuſtandekommen des Uebels vor

bedingend ſind, deren Steigerung durch die großſtädtiſchen Verhält

niſſe und endlich die unzweifelhaft in hohem Grade mitwirkenden ſocialen

Mißſtände, welche die Pflege der Säuglingswelt beeinträchtigen. Dieſe

Kenntniß genügt indeß, um nicht blos den Familien und deren ärztlichen

Berathern, ſondern auch dem Staate, der Gemeinde und der privaten

Vereinsthätigkeit dringende Aufgaben zur Bekämpfung des Uebels an

zuweiſen. Der Staat muß durch Geſetze und wohlorganiſirte Controle

ſowohl die für das kindliche Alter wichtigſten Nahrungsmittel, wie auch

die Wohnungsverhältniſſe in den Miethshäuſern unter ſeine Aufſicht

nehmen und Schutz vor Ueberfüllung der Wohn- und Schlafräume ge

währen, wie ſolches in England und anderen Staaten mit wohlorgani

ſirter öffentlicher Geſundheitspflege bereits geſchieht. Der Gemeinde

liegt die Verpflichtung ob, für ſchleunige und gründliche Wegſchaffung

aller fäulnißfähigen Unreinigkeiten aus dem Bereiche der Haus- und

Straßenluft Sorge zu tragen, eine ergibige Verwendung reinen Waſſers

in allen Haushaltungen zu ſichern durch obligatoriſchen Anſchluß aller

Wohnungen an die Waſſerleitung, und endlich auch die Nachtheile der

dörrenden Sommerhitze für die allgemeine Geſundheit ſo viel wie möglich

durch zweckmäßige öffentliche Einrichtungen auszugleichen. In letzterer

Hinſicht iſt namentlich eine möglichſt freigebige öffentliche Verwendung

des Waſſers auf Plätzen und Straßen erſorderlich, ſowohl in Form von

Bodenbeſprengung wie von Waſſerſtaubfontainen. Die größeren Plätze,

welche mit ihrem nackten Pflaſter als ſengende Hitzerefractoren das

Klimaübel nur ſteigern, ſollten durch Anlage von Markthallen entlaſtet

und in Grasflächen mit ſchattigen, Verdunſtung ſpendenden Bäumen

und Springbrunnen umgewandelt werden, ähnlich den Londoner und

Pariſer Squares, welche der Kinderwelt zur heilſamen Erfriſchung dienen.

Ein vielfaches Gebiet lohnender Wirkſamkeit aber erſchließt ſich

auch der Privat- und Vereinswohlthätigkeit gegenüber den be

ſprochenen Mißſtänden, und hier iſt auf den rühmenswerthen Vor

gang der ähnlich heimgeſuchten größeren Städte Nordamerikas hinzu

weiſen, in welchen ſich Vereine gebildet haben, um die Kinder der ärmeren

Stadttheile während der heißeſten Monate auf dem Lande unterzubringen

in beſonders dazu angelegten Kinderaſylen oder Colonien (zu Chicago

in einem „floating hospital“ auf dem Michiganſee). Boſton hat eine

Kinderfarm am Seeſtrande, über deren Reſultate ein überaus günſtiger Be

richt von dem dortigen Geſundheitsamte veröffentlicht iſt, und bei New-York

befindet ſich eine dem gleichen Zwecke gewidmete Colonie von 80 Häuſern.

In dieſen Inſtituten finden die Kinder eine angemeſſene Verpflegung,

die begleitenden Mütter Unterweiſung in der richtigen Kinderernährung

und Pflege. Belehrung der armen Familien und ſittliche Hebung mit

beſonderem Appell an das Pflichtgefühl der Mütter thuu überhaupt nicht

minder Noth als materielle Unterſtützung. Unkenntniß über die Er

forderniß einer richtigen Kinderernährung, über den Werth reichlichen

Luftwechſels und angemeſſener Abkühlung und Anfeuchtung der Luft

während der Sommerhitze, über die ſchützende Wirkung reinigender und

kühlender Bäder 2c. trägt ganz gewiß ebenſo wie brutale Gleichgültig

keit gegen das Loos der eigenen Nachkommenſchaft einen großen Theil

der Schuld an dem enormen Anwachſen der Sommerſterblichkeit.

Eine anregende, aufklärende und praktiſch unterweiſende Einwirkung

in dieſer Richtung wird zwar zweifelsohne an manchen Stellen nur

ſchwierigen Eingang finden. Aber ſchon das fruchtbare Beiſpiel ähnlich

wirkender Vereine im Auslande, unter welchen namentlich die durch ihre

populären Flugſchriften rühmlichſt bekannte „Ladies Sanitary Society“

in England Erwähnung verdient, muß zur Genüge beweiſen, wie man

doch bei unermüdeter Ausdauer und bei richtiger Benutzung der je nach

örtlichen Verhältniſſen ſich darbietenden Einflußwege auch dieſem ſocialen

Uebel unſerer Zeit mit ſegensreichem Erfolge entgegenzuwirken vermag.

Notizen.

Die Eröffnung des Congreſſes liegt nun ſchon über vierzehn

Tage hinter uns und man hat ſich daran gewöhnt, als ob in Berlin

Jahr aus Jahr ein eine ſolche Verſammlung zu den alltäglichen Dingen

gehörte. Der Spießbürger verlangt jeden Morgen ſeinen Bericht über

die letzte Sitzung und iſt ärgerlich, wenn es heißt, ſie ſei ausgefallen.

Die Herren Diplomaten wären nach ſeiner Meinung dazu hergeſchickt,

daß ſie über die orientaliſche Frage debattirten, und die Zeitungen

müßten davon regelmäßig erzählen. Ob die Meldung echt oder apokryph,

iſt vollkommen gleichgültig. Wenn ſie nur dem Bedürfniß entſpricht

und dem Neuigkeitskitzel gerecht wird. Das unverantwortliche Geheimniß,

in welches ſich die Mitglieder des Congreſſes hüllen, iſt ohnehin längſt

durchlöchert. Die Journaliſten erfahren viel, wenn nicht Alles, und wo

ſie etwas nicht mittheilen, iſt es pure, zum Theil überflüſſige Discretion.

Das Publicum weiß durch ihre Vermittlung was vorgeht und noch

etwas mehr. Eigentliche Sympathien hat es für Niemanden. Wer

möchte ſich auch wegen des Orients den Kopf zerbrechen. Das iſt

Bismarcks Sache, der ſchon Alles in Ordnung bringen wird. Im Grunde

begreifen denn auch die Wenigſten, worüber der Congreß ſo lange be

rathen mag. Man ſollte den Friedensvertrag von dem deutſchen Reichs

kanzler entwerfen laſſen und unterſchreiben: damit wäre die Sache er

ledigt. Solche Anſichten hegt nicht etwa nur der Philiſter. Man kann

ſtudirte Leute ganz ähnliche Meinungen äußern hören, wenn auch mit

etwas anderen Worten. Irgend ein abweichendes Urtheil über aus

wärtige Dinge erſcheint wie Anmaßung und findet kaum Gehör. Daher

auch der frühere Groll gegen England, weil es etwas weniger ruſſen

freundlich war als die landläufige Politik auf dem Continent und

namentlich in Berlin, den Frieden aufhielt und von ſo veralteten Materien

ſprach, wie Continuität des Völkerrechts, Vertragstreue und dergleichen.

Wir Realiſten verſtehen das beſſer und ein Profeſſor deducirt die Hin

fälligkeit eines Tractats ſo gleichmüthig wie der erſte beſte Advocat die

Nullität eines ſtrittigen Contracts. Englands Proteſte gegen Rußlands

Raubzug und ſpätere maßloſe Uebergriffe wurden wie eine unbequeme

Störung des programmmäßig verlaufenden Krieges obenhin behandelt

und verlacht. Als die Regierung des ſonderbaren Inſelreiches ſich
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ernſtlich zur Wehre ſetzte und gar Miene machte Gewalt mit Gewalt

zu vertreiben, wurden ſolche Velleitäten mit ſpöttiſchem Achſelzucken be

handelt. Man wünſchte ſogar einen Losbruch, damit die guten Vettern

einmal eine gründliche Lehre erhielten und es künftig bei ihrem Baum

wollenhandel bewenden ließen. Unbegreiflich erſchien Rußlands Zögern

und Zaudern, als ob Einwürfe oder gelegentliche Drohungen von jener

Seite irgendwie Beachtung verdienten. Seitdem ſind allerdings die

wohlfeilen Sarkasmen auf Koſten der britiſchen Prätentionen verſtummt

und man war im Stillen froh, als der Congreß zuſammentrat und der

drohende Conflict in eine friedliche Berathung einlenkte. Als dann das

ſogenannte engliſch-ruſſiſche Abkommen bekannt wurde, glaubte man

Oeſtreich übervortheilt, die engliſche Torypartei betrogen und rieb ſich

die Hände vor Vergnügen über dies kluge Schuwalow'ſche mit ander

weitiger Connivenz ausgeführte Manöver, das einmal wieder die naive

Welt, die ſich auf eine dramatiſche Entwicklung und eine grandioſe

Staatsaction eingerichtet, am Narrenſeil geführt hatte und Alles auf

eine Komödie auslaufen ließ. Groß war daher das Erſtaunen, als

England, das man von Rußland eingefangen glaubte, ſeine freie Be

wegung durch ein intimes Zuſammengehen mit Oeſtreich kund und zu

wiſſen that. Die Ruſſen ſahen ein, daß ſie Waſſer in ihren Wein thun

müßten und der Congreßboden ihnen zuweilen heiß werden könnte. So

häuften ſich die Hinderniſſe, und von dem kurzen achttägigen Congreß,

welchen man ſich ausgemalt hatte, war keine Rede mehr. Im Uebrigen

ertrugen die hohen Gäſte die Annehmlichkeit der hieſigen Atmoſphäre,

die ſich Mitte Juni ſchon recht fühlbar machte, mit heroiſchem Gleich

muth. Auch die Unſicherheit der nächſten Umgegend Berlins, die der

von Palermo bald den Rang ablaufen wird, erſchreckte ſie nicht mehr

als nöthig. Lord Beaconsfield machte ſeine Promenaden im Thier

garten und Graf Andraſſy ritt in den Nebenwegen der Charlottenburger

Allee, als ob ſie in Hydepark oder im Prater friſche Luft ſchöpften.

Erhielt jener anonyme Drohbriefe und wurden dieſem von Strolchen

leere Flaſchen nachgeworfen, ſo ſollte man wirklich von ſolchen harmloſen

Dingen nicht ſo viel Aufhebens machen. Saturday Review gab in

dieſen Tagen eine Schilderung der Unbehaglichkeit, welche die Berliner

Rowdies, ſchlimmer als der Pöbel irgend einer anderen europäiſchen

Hauptſtadt, Einheimiſchen wie Fremden bereiten. Der Verfaſſer erklärte

daraus die angebliche Gleichgültigkeit, mit welcher unſere Landsleute

den Congreß behandelten. Wir hätten andere Sorgen und des Lebens

Müh und Laſt ließen uns des glanzvollen diplomatiſchen Schauſpiels

nicht froh werden. So urtheilt ein maßvolles, gewiſſenhaft redigirtes

Blatt. Man mag daraus erkennen, welchen Eindruck unſere Zuſtände

nach außen hin hervorbringen. Aber daß man uns trotzdem hochſchätzt,

beweiſt ja der Berliner Congreß.

::

3k 2.

Künſtleriſche Prachtwerke.

Wilhelm Lübke äußerte vor einiger Zeit, gelegentlich einer Be

ſprechung neu erſchienener Werke der Kunſtliteratur, ſeine Verwunderung,

daß der deutſche Buch- und Kunſthandel, ungeachtet der ſchlimmen Zeiten,

fortfahre, „ein glänzendes Unternehmen nach dem anderen vom Stapel

zu laſſen“. Nun, die Zeiten haben ſich ſeit damals nicht eben zum

Vortheil geändert, aber das muthige Vertrauen einer ſtattlichen Reihe

deutſcher Verleger auf beſſere Tage ſcheint dennoch nicht im Abnehmen

begriffen zu ſein, ſofern die nicht geringe Zahl uns vorliegender, kürz

lich erſchienener Prachtwerke eine derartige Schlußfolgerung geſtattet.

Wir haben jedenfalls allen Grund, uns dieſes Muthes zu freuen und

beſonders, wenn er das Erſcheinen ſo werthvoller und nützlicher Werke

bedingt, wie die hier zu erwähnenden.

Da iſt zuvörderſt die von A. F. Butſch herausgegebene Samm

lung: „Die Bücher-Ornamentik der Renaiſſance. Eine Aus

wahl ſtilvoller Titeleinfaſſungen, Leiſten, Vignetten und Druckerzeichen

hervorragender italieniſcher, deutſcher und franzöſiſcher Officinen aus der

Frührenaiſſance.“*) Der Herausgeber, auf dem Gebiete der Incunabel

literatur und Bücherornamentik eine Autorität erſten Ranges, definirt

die Aufgabe ſeines Werkes dahin, in Wort und Bild eine Ueberſicht

des Beſten zu geben, was in der klaſſiſchen Zeit der Frührenaiſſance

auf dem künſtleriſch wie culturgeſchichtlich ſo hochintereſſanten Gebiete

der Buchverzierung geleiſtet worden iſt. Es iſt damit die dieſer Periode

*) Leipzig 1878, Verlag von G. Hirth.

vorausgehende und eine Zeit lang mit ihr noch parallel laufende go

thiſche Bücherornamentirung, ſowie die Behandlung der eigentlichen und

ſpäteren Hochrenaiſſance vorerſt ausgeſchloſſen, dagegen aber iſt die

Frührenaiſſance auf dieſem Gebiete in erſchöpfender Weiſe zur Dar

ſtellung gelangt. Selbſtverſtändlich alſo iſt der italieniſchen Kunſt um

ſomehr dabei Rechnung getragen, als ſie zu dieſer ganzen Richtung

nicht blos den Anſtoß, ſondern auch meiſtens das Vorbild geliefert hat.

Zur Darſtellung dieſes Kunſtzweiges in der angegebenen Beſchränkung

auf die Frührenaiſſance ſind etwa 80 Folioſeiten Text und über 100

Tafeln Abbildungen – letztere in hochgeätzter Zinkographie – in Aus

ſicht genommen. Da es aus techniſchen Gründen nicht möglich geweſen

iſt, die Platten in chronologiſcher Reihe einander folgen zu laſſen und

von dem Texte bis zur Stunde nur die Ueberſicht über die Bücher

ornamentik in Italien und einigen für die Entwicklung des Buchdrucks

wichtigen Plätzen (Augsburg, Nürnberg, Oppenheim, Baſel, Zürich,

Hagenau) vorliegt, ſo muß ein eingehender Bericht über die hervor

ragende Bedeutung dieſes Werkes einer Zeit vorbehalten bleiben, wo

dasſelbe ſeinen Abſchluß gefunden haben wird. Es ſei jedoch heute ſchon

erwähnt, daß die bis zur Stunde vorliegenden Bogen des Textes den

ſelben als aus eingehendſten Quellenſtudien hervorgegangen erſcheinen

laſſen, als eine Arbeit, die jederzeit eine ehrenvolle Stellung in der

Literaturgeſchichte der Buchdruckerkunſt behaupten und in die Kreiſe der

Fachgenoſſen reiche Anregung tragen wird. Es ſei ſchließlich noch an

erkennend hervorgehoben, daß ſich der Subſcriptionspreis für das ganze

Werk, ungeachtet deſſen vortrefflicher Ausſtattung, auf nur 28 Mark

ſtellt (nach Vollendung jedoch auf 40 Mark). –

Ganz im Gegenſatz zu dem eben beſprochenen Werke, das aus der

Vergangenheit ſchöpft, iſt die Sammlung „Handzeichnungen deut

ſcher Meiſter“*) ein Ergebniß der modernſten Kunſtbeſtrebungen.

Es war eine glückliche Idee des Verlegers der beiden (in der „Gegen

wart“ bereits rühmend erwähnten) Prachtwerke „Italien. Eine

Wanderung von den Alpen bis zum Aetna“ und „Das Schweizer

land. Eine Sommerfahrt durch Gebirg und Thal“, eine Reihe der

hervorragendſten, in den genannten Werken durch den Holzſchnitt wieder

gegebenen Vollbilder, in Facſimiles der Originale zu veröffentlichen.

Dank den neueſten Fortſchritten in der Technik des als Reproductions

form gewählten unveränderlichen Lichtdrucks, iſt eine bis zur Täuſchung

getreue Wiedergabe der Originale erzielt worden. Durch dieſe Un

mittelbarkeit der Nachbildung gewinnt der Beſchauer dieſer Blätter einen

intereſſanten und lehrreichen Einblick in die Technik der Künſtler,

welche ſich zu der Illuſtrirung der beiden Prachtwerke vereinigt haben.

Und es handelt ſich hier um Meiſter wie A. von Werner, P. Meyer

heim, B. Vautier und andere mit Namen beſten Klanges, im Ganzen

ſind es zehn Künſtler, die durch 28 Facſimiles vertreten erſcheinen.

Das vorliegende erſte Heft bringt neben A. von Werners liebens

würdiger Handzeichnung „am Brunnen von Olevano“ ein ſtimmungs

volles Blatt „Partie aus Genua“ von Guſtav Schönleber, und die

folgenden Lieferungen verſprechen das Ganze zu einer Sammlung an

muthigſter, künſtleriſch feſtgehaltener Reiſeeindrücke zu geſtalten.

Des unvergänglichen Lichtdrucks hat ſich auch L. Koch in Wien

für die Herausgabe der ſieben noch vorhandenen Tapeten

eartons Raffaels bedient, ein in jeder Beziehung dankenswerthes

Unternehmen, welches die lebhafteſte Theilnahme aller Kunſtfreunde

verdient. Die Schickſale der ſogenannten „Tapeten Raffaels“ ſind

bekannt; ihre Geſchichte iſt reicher an romanhaften Zügen, als

die irgend eines berühmten Kunſtwerks der neueren Zeit. Wer die

Tapeten und die Cartons dazu auf ihren abenteuerlichen Wanderungen

durch die Jahrhunderte begleiten will und die Quellenwerke von Paſſa

vant oder Crowe und Cavalcaſelle nicht zur Hand hat, wird aus der

von V. K. Schembera der Koch'ſchen Sammlung vorausgeſchickten

kunſtgeſchichtlichen Einleitung den ganzen Roman der berühmten Kunſt

werke erfahren können. Wir erkennen in dieſen Werken Raffael – um

mit Ernſt Platner in Bunſens „Beſchreibung der Stadt Rom“ zu

ſprechen – auf dem Gipfel ſeiner Größe in Compoſition und Zeichnung.

Sie zeigen unſtreitig einen noch höheren Stil als ſeine vaticaniſchen

Frescogemälde, deren Gegenſtände allerdings auch nicht durchgängig eine

*) Handzeichnungen deutſcher Meiſter. Eine Sammlung von Bildern

aus Italien und der Schweiz. In unveränderlichem Lichtdruck repro

ducirt von Schober und Beckmann. Groß-Folio. Stuttgart, J. Engelhorn,
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ſo ideale Darſtellung als die Vorwürfe dieſer Tapeten erlaubten.

In dieſen erblicken wir nicht, wie in jenen, Trachten des Mittelalters,

wobei das Charakteriſtiſche das Schöne überwiegt, auch keine Bildniſſe

lebender Perſonen, ſondern Alles ſcheint ohne Vorbilder der wirklichen

Natur, ohne vorbereitende Studien nach derſelben, aus der Idee des

zur vollkommenen Meiſterſchaft gelangten Künſtlers hervorgegangen zu

ſein. Wir ſehen hier die plaſtiſche Großheit, die wir minder ausgebildet

in den Werken toscaniſcher Künſtler aus der Epoche des Giotto bewun

dern, auf der Stufe der Vollendung, die der neueren Kunſt zu erreichen

beſtimmt war, und dieſe Großheit herrſcht auf eine ſo bewundernswerthe

Weiſe, nicht minder in den gemeinen Bildungen, ja in den häßlichen

der Krüppel und Bettler, als in denen, welche Schönheit, Adel und

Würde zeigen. Wie in den Sixtiniſchen Gemälden die Propheten, ſehen

wir in dieſen Bildern die Apoſtel in einer unübertrefflich ſcheinenden

Darſtellung des ihrer Idee entſprechenden Charakters. Auch die Ge

wänder dürften als die vollkommenſten Muſter des Faltenwurfs für die

Malerei zu betrachten ſein. Die vorliegende Koch'ſche Reproduction

(Bildgröße etwa 34 : 24 Ctm.) der noch vorhandenen (jetzt im South

Kenſington Muſeum in London befindlichen) ſieben Cartons zu den

Tapeten ſtützt ſich auf die ebenſo berühmten wie ſeltenen Stiche, welche

Nicolaus Dorigny zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Auftrage Georgs I.

von England angefertigt hat. Alle Vorzüge der meiſterhaften Stiche,

welche überhaupt die beſte Wiedergabe der Cartons bilden, kommen

durch den hier auf das Sorgfältigſte behandelten Lichtdruck zu vollſter

Geltung. Nur dem Auge des wirklichen Kenners wird es gelingen, die

Nachbildung von den Originalen auf den erſten Blick zu unterſcheiden.

– Wenn Herr Schembera in ſeiner vortrefflichen Einleitung hervor

hebt, daß man den Cartons in allen möglichen Vervielfältigungsformen

in den Häuſern einer großen Zahl kunſtſinniger Engländer begegne, ſo

iſt nur zu wünſchen, daß dieſes Beiſpiel auch bei uns lebhafteſte Nach

ahmung fände. Die Koch'ſchen Lichtdrucke weiſen den Weg dazu. J. H.

::

2. 2k

Pſychologiſches über Attentate.

Schon gleich unter dem beängſtigenden Eindrucke der ruchloſen That

eines wahnwitzigen Verbrechers wurde von einſichtsvoller Seite darauf

hingewieſen, daß die Wurzel ſolcher Unthaten in dem Größenwahn, in

dem Kitzel, von ſich reden zu machen, Aufſehen zu erregen, zu ſuchen

ſein dürfte. Mit Recht wurde deshalb die Schauſtellung der Bilder der

beiden Mörder alsbald polizeilich unterſagt.

Der vor kurzem heimgegangene große Denker Robert Mayer

hat in einem gehaltvollen Aufſatze über Auslöſung, worunter er das

Veranlaſſen einer wichtigen Cauſalreihe durch eine leicht zu verrichtende

Handlung verſteht, bedeutungsvolle Winke über die in den dunkeln Tiefen

der Menſchenſeele ſchlummernden Antriebe zum Verbrechen gegeben.

„Der Menſch iſt ſeiner Natur nach ſo beſchaffen, daß er gerne mit Auf

wendung geringer Mittel möglichſt große Erfolge erzielt. Das Ver

gnügen, das man beim Abfeuern von Schußwaffen empfindet, iſt hier

für ein ſprechender Beleg. Das Roſſelenken beim Reiten und Fahren

iſt ebenfalls hieher zu rechnen u. ſ. w. Wenn aber auch das Bewirken

von Auslöſungen eine Quelle von harmloſen Vergnügungen iſt, ſo muß

doch bemerkt werden, daß die Sache leider auch ſehr oft zu den ver

kehrteſten Handlungen und zu den ſtrafbarſten Verbrechen führt. Wir

brauchen nicht zu Heroſtratus zurückzugreifen, ſondern können uns mit

der Gegenwart begnügen. Attentate haben ohne Zweifel in der Regel

ihren Grund in der Sucht, recht eclatante Erfolge zu erzielen, d. h. alſo,

möglichſt gewaltige Auslöſungen zu bewirken; ebenſo iſt es mit dem

Brandſtiften und dem ſchrecklichen Unternehmen, durch auf die Schienen

gewälzte Steinblöcke ganzen Bahnzügen den Untergang zu bereiten.*)

Ja wäre unſer Planet ſo beſchaffen, daß es Jedem möglich wäre, den

ſelben wie ein mit Dynamit gefülltes Gefäß auseinander zu ſprengen,

ſo würden ſich ſicher zu jeder Zeit Leute genug finden, bereit, mit Auf

opferung ihres eigenen Lebens unſere ſchöne Erde in den Weltraum

explodiren zu laſſen.“

Bei einem ſo furchtbaren und das Wohl des Staates wie die Grund

lagen aller Wohlfahrt und geſetzlichen Ordnung in Frage ſtellenden Ver

brechen, wie der Königsmord, muß die Abſchreckung in der Geſetzgebung

viel größere Berückſichtigung finden, als bei den übrigen Verbrechen.

Abſchreckung iſt aber nur dann vorhanden, wenn die Strafandrohung

die wahre pſychologiſche Wurzel des Reizes zum Verbrechen trifft. Dies

wäre nach meiner Anſicht dann der Fall, wenn auch in der Seele des

Verbrechers die Gewißheit ſich aufdrängen müßte, daß er ſtatt der er

träumten Berühmtheit Schmach und Schande ernten werde.

Einer der ausgezeichnetſten Gelehrten Englands, eine durchaus ideale

Natur, ſchrieb mir dieſer Tage: „In England hat man für Attentate

auf die Königin öffentliche Prügelſtrafe eingeführt, ſeitdem haben die

Attentate vollſtändig aufgehört. Es käme auf einen Verſuch in Deutſch

land an.“

Mainz, den 19. Juni 1878. L. Moiré.

:: zk ::

Erklärung.

Zu meinem Bedauern muß ich Verwahrung einlegen wider die von

den Herren Bentley und Sohn in London herausgegebene ſogenannte

„Ueberſetzung“ meines Romans: „Ein Kampf um Rom“ ins Engliſche;

dieſes Buch iſt nicht eine Ueberſetzung, ſondern eine unverantwortliche

Verſtümmelung. Der engliſche Verleger forderte von der Dame, wel

cher ich die Uebertragung anvertraut hatte, Kürzungen: ich kann nur

aufs Tiefſte beklagen, daß die Dame, anſtatt mich um Erlaubniß zu

fragen, die ich niemals würde haben ertheilen können, in die barbariſche

Verunſtaltung meines Werkes willigte. Nicht nur ſind in den erſten

drei Bänden Kapitel ausgelaſſen, welche für den künſtleriſchen Aufbau

der Erzählung und die pſychologiſche Entwickelung der Charaktere ganz

unentbehrlich ſind, – von dem IV. Band meines Werkes ab iſt das

Buch gar keine Ueberſetzung mehr, ſondern nur ein magrer Auszug,

eine Inhaltsangabe, wie man etwa in einer Zeitſchrift über den Schluß

des Romans berichten würde, nur hie und da mit Einſchaltung meiner

Worte. Wie weit dies geht erhellt aus der Thatſache, daß die 112 Bogen

meiner vier Bände auf 76 Bogen der engliſchen drei Bände gekürzt ſind.

Durch dies Verfahren iſt mein Recht und meine Ehre als Urheber

auf das Tiefſte gekränkt. Ich habe mit dem engliſchen Buch, das unter

meinen Namen geht, nichts zu ſchaffen.

Königsberg, den 16. Juni 1878. Felix Dahn.

*) Aus meiner eigenen Erinnerung kann ich hinzufügen: durch

Veranlaſſung einer Pulverexploſion (Mainz, 1857) einer ganzen Stadt

Tod und Verderben zu bringen.
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